




^nßaCtö^ergctcßntö

kt Safjrpitgeö 1886 kr „Weucit fOfiifiKScitmtg'

ficitartifcf, abljanbelttSc Stufföhc.

5?ntf)M)c3 uni) S(i(t|[i(f|c«.

®eetl)oncu$ Sonaten, hic, erläutert

non Slnguft IHei&mann ... 89

sptanb, SBilt). fj.,
Äonscttroe'en

in Sonbon 6o

gib, ®er. Oper ton 3. TOaffcnet 9

(Soriueriations. Seriton bet Tou=

tunit Sir. 4, 10, 16, 29.

$on 3uau 11011 ®- Stielet . . 292

atnfüfcrung in bie Slaffifcr . . 204

$igaro non Satt Stielet . . . 257

{jicifcpts non Sari Stielet - . 12

®efan*«pnhirt, Sin betgifcfecv,

x>on 91. fjabrlaub. . • 241, 278

©ijiKti, ®. o., 3Bic fölten nnfete

Sinbet Slaoiet üben ? . 205

©runbton, Set, beb ültaaarofaU* 224

©utfeifen, Br. «ug
,

©efd)td)tc

bet SÖlufllinftrumcnte . . 17, 119

ftenneb, fflloti«, SBinfe nnb 3?at=

fcMäge übet ben ftlnnieruntet-

liebt. I. Borbtbinguugen tuenu 269

Hugenotten, Sic, non Sari Stielet 46

StatectjiSmuS bet ßatntonielebte

non 93tof. S fiöttlcr 91t. 3, 8, 17, 21

ämtlbad), $•. $on 3uan
— gigato 2o,

— greifd)ut$ 123

— Hugenotten fü— fftigoletto 121

— Strabella .

ftlaffrter, (Siufüßrung in bte: . . 214

ftonserhuefen in Sonbon non Söilt).

§. ©ranb 60

8iebe8maf)lfeiet auS ©arfinal . . 185

SKaffenet, 3„ ®et gib, Oper . 9

SBloifltt’S 3ugenbopetn o. St. 91. 29, 42

SDiufitbrief au§ SRom non g. $• 113

ajturitinftrumente, ©efdjie^te bet

non Dr. Stift. ©uäetfen 17, 169

BJufit u. S^eatet bei ben ©Ionen 150

HJinfitaliWe HJ^arilöet . . • 122

SKufit, Sie, als ©nirilametab non

Slata SRetdjnet ..... 174

^P^arifaer, 9Jlufifalifd)e . . . . 122

«Retdjner, ftL, Tie SDlufil al$ Spiel*

tamerab ........ 174

fReifjmann, 3tug. Dr., Tie Sonaten

non 8- »an ©eetbouen ... 89

6atber^afo*. ÜJlufif unb Beater

bei ben Stauen ..... 150

Sonaten, Sie, non Subtuig uan

©eetbonen, erläutert non Dr.

31. keijjmann 89

Stieler, ftarl, Ton ^uan
— ftigaro

— >vreifd)üb ....
— Hugenotten ....
— fliigoletto ....
— StrnOella ....

<$r$Hbfmiflcu, .$mttöresfcn nnb
©Vi«foii

>llt0

attberc ftfeiuttctou#. ©ofdjc, Siict) fi)eschm, :^n ber

'.Uotemiiappe, nmitral. '&n$*e

.

Ultimo, Tontünftleruamen . . . 226 15nt beutfd) ! au§ Cf). ;v- T. Sdjii 1

2anul)iiufcr3 1. 3luffii()i*mig m
Berlin unb ein ©rief fHidiavb

SBaguer’S, mitgeteilt n. ©ruft

©asique .......

92ßagneriam3mu§
(
Ter, in ©ari<8

.

Süagner, SiebeSmablfcict auS ©at*

final

SBie follen nufere Sinbet Sinnier

üben? non ©. n. ©isnfi • •

SJBinfc unb fftatfd)Uige über ben

fttaoierunterridjt u. 31. $cnne&

Biographien.

©ad), $o&. ©br-, non ft. Stolpcn

©lumnec, fDlartin, o. ©rnft ©acter

©unfitcr, 3tnton, non Dr. $anS
Slaefev

Cimarofa (haftetenjunge) non S.

©affnn

Träfefe, $eliy, . . . 129, 143,

©ruft, H* 2B., Sfi^jc au§ beffen

Seben non 3Seh§ ....

^riebrid) ber ©ro^c (3« feinem

lOOiäbrigeu ©ebenttage) non

S. ©rbaa)

©red, ©b., non (Srnft ©aefer .

3lpollobornö non äßill). ©ölfd)e 6, 2i;

3fppclt, 3QiU)., Sie§ ©ilbni‘3 ift

bejaubevub fdjöit 8C

bart’5 Seben 157

©ad), 3 . S., am Hofe -griebvidjä

be3 ©reifen ......
©äderiimgcu, Oie pfeifonbeu, non

$. 'ßfeilfdmübt . . . .

©all), 3oi)aitna, 'Der Hejcenmeiflct

9, 14, 30, 4!

— griebrid) ber ©rofte in )Kl)cin§*

borg, (%‘bid)t

— 3*nei Sterne, ®ebid)t . . .

©anavia, gu ber, non IS. föton*

tauuS

©eetbonen in Xeplifen. CSl. ©erwarb
©cetl)oncn’5 ©afiovalfnmpbouie

,

©ine ©arnpl)rafc, ©ebidjt . .

©ilbni§,^)ic5,ift bc^nnbcvnb fd)ön!

non 2Sill). IHppelt ....
©linbeful), JöiinioreÄte non 3lug.

91. ©ud
©ölfdjc, Üötlbelm, ?lpolloboru3

©vanb, Sill), g., ^)er Xobedftofj

ber itat. Oper in Sonbon . .

©affau, ft., Ter ©aftetenjunge

(©imarofa)

©hopind Tob

$od)berg, ©raf

gaffen, ©b., non ®l. fHöber . .

Se ©ean, Suife 3lboIpba ....

ÜJlalibran, fülavia, ©in ftflnftler«

bilb non S. ©rbad) ....

SReifer, 2lug., non ©. f^olfo . .

®en!t«h, Strma, non 3- ©al^ .

Sembriii.fEllarceda.nongerbmanb

SBalourg

Uljtanb, Subw., au§ beffen Seben

©ogl, Heinrich unb Tberefe, ein

ftünitter»@f)ePaat D- S* Nobler

©ogler, gibt, non ©mft g5aSqu6

2Seber, ft. ÜJI. n. El. ©erwarb ,

©roben ftcljct bie ftapclle non Dr.

3of. Santp 49 ga jj ad) lan mir biefen Traum

!

Our unb fWolt II, 50, 66, 101, 138 u. ©ertba ©arouin Tf)ünten 131, 145

151, 163, 178, 203, 239, 250, 262 geben, ©in verlorenes, n. S. Het=

m . . . 73, 82, 93, 106, 1 17

(gnacl, Ter, noit 3(. ©rieb . • 311 Seqoun6, ©., SJlaria fülalibran . 98

218, 230, 215, 254, 271, 297 ficfimplc, 31., 9Jlitteiluugen auS

86 0at)bit, gof., ©in ScbcuSbilb. • 74

Herxoq, 8-, ©in ncrlorcucS Seben

73, 82, 93, 106, 1 17

199 öerenmeifter, Tcv, non Johanna
©all) .... 9, 14, 30, 41, 61

221 Hinberfin, ®t. non, fJloncllette F-tlur 245
öunb, Ter, als ftrititer, HumorcSle

,
61

’

n.
VY Sd)tattenl)olÄ .... 97

198 ^omclli nnb Sctjubart am Hofe

©arl ©ugen

.

hoffet, H-» wlcpbiftoS 3lad)e . . 237
1 18 ^uftinuS, O., ftonu'vtbevidit einet)

62 UnmufiEalifdjen ..... 305

ftamp, Dr. gof., Tvobcn fte()ct

QP bie ftapclle 49
8b ftaUjarina II, ©in Singfpiel non I3u

ftefeler, 31., Ter Sctjulmeifter non

, ©oUingeu 109
vD

ftinber, Tie, ber 3(rmut non H-
©erbinger . . 165, 182, 201, 206

70 ftomertbcvid)t eines ltumu|ifali=

idjeu non D. ^uftiuuS . . . 3n5

ftreiSjtablenrätfel 243
84 ftvufe, gob-, Unb nur ber ilUoub
100 eS fab ! 46

ftuuftvid)tev, ©in, eigner 3lrt . . 226

©btlid), H-V SERufifälifdjc fjifim# ' beut Seben berühmter lonfcber,

reife, ipumorestfe 161 fJJlcijcrbeer 37

— ©erfönlidjc ©riunerungeu an — ftarl fütaria n. SBeber unb
SiSjt 225 fRidjarb SGöaancr 77

©inft eine ©ottbeit, ©itic ftiinft» — ^eliy 9Jlenbe(?fobn . . . • 158

lernovcQe non ©. dflario ©a* — fjJteine ©riunerungeu au gv.

cano 142, 155, 166 SiSj)t 213
„©legie“ auS ©vnft’S Seben non Sicbcägeflüfter, Humorc§f'e non

H- SÖelö 258 ©. Siebfdjer 177

©raSmu^, ©cetboneu’i) ©aftoval» Sinb, 3cnn9» ro*e fte 8e$cn lev:nte ^^0

Spntpbonie, ©arapbrafc . . 136 Si^jt ©riunerungeu non 31.

©rid), 3t -

,

Ter Engel Sefimple
OIÜ 0!in 0^/1 071 0Q7 Cn ffhvlifh

©rid), 31.. Ter Engel Sefimple 213

218, 230, 245, 254, 271, 297 — non $>• ©bvlid) 225
Sotter, ©., SWiftoS* 313

»löte. Tie geftol)lene non 9J1. ©er 305 Souran, Jp t .®iue ^ugenbUcbe bc§

gri&, ©eim alten, non ©Ufe ©olto 5 alten Sfrifc 145

griebritb II., ©inc ^ugenbliebe

beSfelben 145 gjlalibtan, 351., non 8. ©rbacb . 233
^riebrid) in fRbeiuSbetg, ©ebiebt 9Jlautt)ner, ‘Sfr., SDec 3eltun9^teufel 186

non $ob. ©alb 198 gjienbel§fobu,get.,au§ bem Seben,

non 3t- Sefimple 158

©aftfpiel, 9lad) bem, Seben§bilb

Hnpbn'S non ©ug. Simfon 44

©etge, Tic, non Sjarfa*

gjlenter, Sofie, am nimänifeben

ftÖnig§b°Tc 21

9Jlepl)ifto§ fRadie non Herrn. $o(fef 237

265, 270 fUleperbeer, auS bem Seben, nou

©er. an., Sic geflogene ^löte . 305 '11. Sefimple 37

©etbtnacr, ft., $ie Sinbet ber OTitloSS nou ©. Sottet .... 313

airmut 165, 182, 201, 206, 243 ÜJlojatt, 3)ie3 Silbmä tft bejait*

©etbatb, Slaive, Sonnige Sage bauevnb fgbn ... • • 86

au§ bem Sebett eine? ©infamen 62 — Tob unb 58egtabm§ .... 189

©efpenft, $aä, non Äad ©eorgeä 281 — (Sin SBticf 249



OTontanuS, ©., Ju ber 23auaria. 118
NiontaimS, ©., Ter Heine Crgnnift

non Woncole ...... 125
Nliinfterorgel $u Straf;bürg von

'Jvrans Sifing 21
3)1ufit unb Aiodjfunft, Ijnmoriftifctjc

'ßlauberci ....... 71
Nluftfalifd)c

l

P3?iiiflflrcife non 3Ber*

lin nach Stibin non AS. ©brlid) 161

SleujabrSflänge, ©loffe, j*. 911.

2ßeubt ! . . 2
Nicolai, 9t., Ter entbeefte Te*

nor, Weitere 3t)toefteriKfd)id)te 303
Notenmappe, Ju ber, itfufitalifdjc

Sfi^e u ßiict) ^JeScina ©ofdje 237
Nonelette F*diir non Ni arte non

Jninberfin 245

Crganift, Ter Heine, non Woncole
non ©. NioutaimS .... 125

'43 afietenjunge, Ter, n. Atari (Sa ffan 04
Aßagauini, aus beffen ßeben . . 226
AßaSquä, St. 9)7, 2BeberS, Jeff*

Tiner ASunioreSfe .... 289
Aßfcilfdjmibt.Tie pfeifenbeu SßSdcr»

jungen .vuuuorcSte . . 221, 266
ÄßolidjiueU ab? Dpcrufompouift non

©\ AßaSque 233
tßolto, ©lifc, 23cim alten <yriH . 5
— SpieltuannS Nut) 243
93nd, 2tug. N., TUinbclut), iftumo«

re^fc 33

Mittel 7, 15, 31, 43, 63. 75. 83, 95
107, 123, 131, 143, 155, 167, 183

207, 219, 231, 243, 271, 298, 304

WoffiuiS Tantalusqualen ... 77

^acbcr*N?afod), TaS Singfpicl bev

Jarin 130

Sd)iuau, Ter, ©ebid)t non $.
Sd)ud)arbt 222

Sd)ratteul)oU, Jofcf, Ter £mub
al§ Atritifcr JpumorcSfe . . 85, 97

Sdpiltncifter, Ter, non iHollingcu

non 91 b. Ä'cftlcr . . . . . 109
Sdmbart unb Jomefli am §ofc

(Sari ©ugeit 157

Sdmrtjarbt, Jul., Ter Sdnnan, ©c»
bid)t 222, 234/35

— Ter fterbenbe Nlufitev, ©ebid)t 234

Sifing, Jraitj, Tic Nliinftcrosgel

ju Strafjbnrg 21

Simfon, ©ug., Wad) beut ©nft*

fpiel, ein ßebettSbilb,J. .vtapbu’S 74
— TaS ©liid aut Wlonte Nicmo 173

Singfpicl, TaS, bev 3ariu, nott

3ad)cr-9Jlafod) 120

Sonne ftebc ftitl, ßmmoveSte nent

2ß. Steffen. ...... 309
SpielmanuS Nut) non ©. '.ßolfo. 243

Stolpeu, At, Job* (S()t. 93 ad) . . 149

S^arla^Ucftva, J., Tic ©eige 265, 270

Tage, Sonnige, au§ bem ßeben

eines ©infamen, (ß. nan 93ect=

honen), non ©laire ©ert)arb . 62
Tantalusqualen, Woffttu S . . . 77

Tenor, ber eutbedte, heitere

Snlneftern ad)t non 2t. Nicolai 303

Tf)ümen, 23crtl)a 23aromn,ßaj3,ad)

laf; mir biefen Traum . 134, 145
Tonfiinftlernamen, Scberjo. . . 226

TobeSftofe, Ter, bev italicnifdjcn

Oper inßonöon n.2ö.$-33ranb 78

Unb nur ber Wioub eS fal) non

Jot). Abrufe 46

SJacano, ©. 9Jlavio, ©inft eine

©ottbeit .... 142, 150, 166

ffierbg als Crganift tu Woncolc
non ©. 3JiontanuS .... 125

23iotti’S, ©iov. Statt, 231ecbgeigc 237

SSÖaguer, Widjarb, a. b. ßeben,

non 2t. ßefitnple 77
Söeber’S, ©. 9)1., Jefibincr non

©. 9ßuSqu6 £>umorc§fe . . . 289
— Wlitteiluugeu au§ beffen ßeben,

non 2t. ßefintple 77
— Weifebriefe 290
Ü©eibnad)t§H(inge non iffietS 301

TßelS, Jp , Töte bic ©legte entftanb 258 !

SBenbt, J. NU WeujaI)rSftänge, 2 ;

2ßie Jennt) Sinb geben lernte . 210 (Sübenftbüb, 2tlbcrt

Tßilbelmj beim Sultan .... 178 ©idjbont. ©oncerrm.
JBiUjetmj’S §emt, non ©. Aßolfo 243 ©ifele, Nlagb. . .

©fiafoti, ©buarb .

3eitungSteufcI,Ter,D.fyr.2Ilnutbner 186
;

©rbmattuSbörfer, NI.

2ttrifanifd)en 9laturnölfcrn, NluRt
bei bcu, 181, 182, 197, 198, 209,210

ABädcrjungen, Tie pfeifenben 221, 222
23led)itiftvumente, Nioberue 17, 18, 19
2H»ibe Äufi . 33, 34
^lunnter, Nlartin, Portrait . . 81
Sßrudner, 2(utou, Portrait ... 13

Ton ^uan nott $S. Afaulbacb . . 273
TriifeEc, m‘l., Portrait .... 129

©rböft), ©ltgenie

Ritlmtger, 9JI. .

^ifd)t)of, 2llfr. .

Jyörfter, 2tlb. .

fvörftter . . .

,vrauf, ©. . .

Briefe, 9titg. . .

frriebläuber, Nlaj
fvttd)S, ©arl. .

JudtS, 9{obert .

Ton ^yuatt nott AS. Ataulbacb . . 273
,

®. i

r
J

rn§ ^
l̂

n
!;
Sr

-
,

•

Swifcfc, Sei., Portrait . . . . II» ll '

Wotbtticfer. <yrl. .

^•igaro’S .v>od)^cit non ^>. Ataulbacb 257 ®öl)ring, 2tutta

^reifdjiit) nott AS. .Ataulbacb . . 133
gounob, ©I). . .

©rauer, >)i. . . .

<sH
-

cl(, ©b., Portrait 105
,

®rc^> 9-
• • • •

©rieg, ©
^odjberg, ©raf, Portrait . . . 277 ©nitjinadjer, 'Jyv.

.^ugenotteu non A> Äaulbad) . 15 ©ubeI;uS
(
Tcuorift

Saffeu, ©b., Portrait ....
ße iöcau, ßuifc 2tbolpl)a, ^ortrait

^Jarfifal, 8iebcSmat)lfeier . . .

i IHeifer, 2lttg., AjSortrait ....
!

Nigolctto non Aj>. ßaulbad) • •

* Scmbrtd), Nlavcclta, Portrait. .

j

Sdjtagtnjtrmncnte . . . . 169-
Scutcab. 2trma. Portrait . . .

Strabetta von Ä'nutbad) . .

Tannbäufcr, 3l,r erfteu 9tuffüb-

rting beS, $arobift.

Aöogl, Tl)crefc, $ovtrait . . .

2>ogl, ^einricb, Portrait . . .

Aßogler, 2lbt, Portrait ....
ilöeber, Atari 9Jlauia nott, AJAorfrait

^nufttertcöcn.

A ^»anfdjmatm, Tcuorift

* ApanSÜd, Dr. . . .

.©ctftnann, 91. . . .

) ^cittrid), sNiar . . .

ftccrmann, . . .

>
^ersogeuberg, jFteiurid)

,
genfer, ©

5 Ritter, 23uul ....
•

j>od)berg. ©raf . .

.vpofmann, $ . • .

|

^ofntann, gof. . .

;
ööfteti, ^opaima . .

,

|)olIäuber, 23. . . .

öolläubcr, ©. . . .

tpuber, • • •

(

fmbit, ©bavtottc . .

hülfen, 23ott)o, non .

Jacobs, ©b. . . .

I

' ^acobfolm, ©. . . .

Jäger, 7t

,

JenberSti), Atari n. .

Joad)im, 2>rofeffov

Joad)im, 2Intalie . .

21bei, ß. 23rofcffor

2tbevt, töoffapelintciltcr ....
b'9Ubert, ©bnrlcS
b'2llbert, ©ugen . . . 163, 239,

21ruolbfon, Sigvib

«tafW, TireHor
23arret, 2ßilbelm
Süeder, JpauS
23euebetto, 23inc

23euebict, ^
23eumer, Tnna
23om)id, ßeo
23ourban, ßonife
23 rab Ijorft

AörabSfp, m
23ral)in§, j
23ranbt, Niariamte ... 113,

93veSlaur, ©mH
93ronfart, §. v. . ...
23roid), Jcunp
23rud), Niay 10,

23rucb, ©lara
S3rudnev, 2t

SBrüU, Jan
23iitoiü, ß. n.,

SDurbc, Nep

JSracl, Olga

Crarpentier, Nofa . .

©biflfomonte,

©orrer, ©räfin 5(ba . .

©urti, {Jr

Tctlinger, N. . •

Tcugremont, NI. .

Teppe, ß. . . .

Tcffauer, 2tlice .

TepfeS, Jobn .
_

.

Tolgorult, Jitrftin

Tom, 2tley . . .

Torn, §eiuricb • •

Träfele, 7f. . . .

Tregert, 2llfr. . .

i ftafta, 7io()ann .

) Ataifcr, ©n?il . .

3 Atiubermanu, 21- .

l Äictijl, 29. . . •

Atipfc, ©• ...
.AtlafSft), Atatl). . .

) At'lcttgel, Aßaul . .

I Nobler, ßoniS . .

\ Atretfdpncr, ©buutnb
Atriigcr, ©ertvub .

fiaugenbad), Julius
I ßanger, f^erb. . .

i ßauterbad), Job*
i ße 23eau, ß. 21. .

» ßecoeq, ©b . . .

ßebniann,ßitttl26,15
! ßenj, Seltne . .

» ßiebliug, ©eorg .

ßiSjt, Jr. 10, 26, 90,

» ßobr, §rl. . . .

ßoön, nott . . .

• ßorettj 2t. • • .

i ßöfcbbmm, 211b. .

i ßubomttSR, Tfiirft

i ßübel, Aßrof. . .

ßuy,

ßucca, Aßmtline .

aWadeujie, 21. ©.
Nlanuftätt, ?}r.

.

NlanjotH . . .

Nlaffcnct, J. ©.,

Nlartean, ^tenrp

Nlaper, ©arl .

Nlaper, 2t. .

Nieben, n. b. .

NleinarbuS, ß. S.
Nlejo, 2B. 'A. . .

Nlertfe, ©. A|3rof.

NleSfcbärt . .

Nl4jarap . . .

. . 37
. . 151

. . 114

. . 138

. 10, 37
. 10, 250
. . 151

. . 151

. . 277

. . 11

. . 202
66, 79, 163

. . 261

. . 138
. . 261
. . 65
. . 278
. . 37

. . 11, 38

. . . 158
239,261,310
. . . 66
... 66
.63, 195, 239
. . . 11
. . . 190
. . . 11

. . . 177
. 007

. . . 151

11, 38, 114
. . 90, 310

i Nlidjalotviticb, $rl 126
NiierjroinSft, ßabiSl. 37, 65, 266, 310

1

Ni otti, 7 277

j

Nitiiler, ^of)- ©ottl 261

Ni ii der, 210. fen 202

,

Nidder \Vuittung, ißrof 262

! Naumann, 'ßrof 126
'Jiicobc 11, 38
'lliemami, 21 277
Nientauu jmt 261
Nififd), 2trtl)tiv 278
Nil Sfon, ©br 163, 214

©elfdjleget 26
! Crgeiti, aglaga 65

*43aifd)*3ifefd)
( fix 261

'BaSbeloup 278
ÄJ3atti, 9tbelimt . . 138, 238, 239, 249
'ßattini, Tvrt 138
'Sautet, 2t 151
d>e)d)fa=ßeutner, ,vvau .... 261
Pfeifer, 2ßitb. 37

! 'jifeii, A^einrid) 261
'ßfeilfdjifter, Julie non .... 66
dAobtig, Atari 278
'ßottint, Tirettor 126
AJlreuiitaper 177
'ßlautd, %x 319

üRabc)nad)er*Tuqcf, fvrau ... 11

Naiba, Atapellmeifter .... 178
Nappolbt, sßrof 113
Nau, 9tnna 90
)Rel)bera, SB. ‘ßrof 37
Neiffen|d)eib, Atatb 227
Neinede, ©. RÄrof 11, 227
Neinbarb, 7?rl 65
Nemmcrt, 2tcrtt;a . . . . 138, 214
NicciuS, 2t. ^ 190
Nid)ter, .^auS 126
NieS, Apubert 238
Witter, Tb 113
NitterSbauS, 211fr, 190
NotitanSti 262
>)lofa, Atari 163
Noffi, Niarcclto 37', 113
Nubinftein, 2tuton 11,26

50, 73, 90, 126, 163, 227, 283
Niitmer, ©our. 310

Sacbfe^ofmeifter 37
Saint--SaenS 37
Sarafatc, Aß* be 113
Sauer, © 26
Scaria, © 65, 190
Scbauenbevg, fjrl 49
Stpaufeil, NAallp 261
Scbcffel, 23ici 113
Sdjeibemantel 11
Sd)er$er, Dr. 0 78
Sd)ider, non 151
Scbmoljer, 3 © 26
©d)olj, Sem 10, 66, 126
Sdjreiber, Tcuorift 19
Scbröber, Aßrof 138, 227
Sd)ud)*AßvoSta, fyrau .... 26
Sdfucb §ofiat . . .

Scbutf)off, 3 . . . .

Schumann, ©t. . .

Sd)iuausev, £•). . . .

Scbinirferatb, ©. . .

©eelmantt, Niartba .

Seiffert, $aut . . .

©eife, Qftbor . . .

©embrid), Nlarc. . .

Sengerfreuten . .

Senfrab, 2trma . .

Sicherer, Aßia von .

Sieger, ©Ui . * .

Sifing, ^r
Singer, ©
Sitt, §
Smutb'erS, ©b- *

Speibel, 3B. . . .

SpieR, Termine . .

Staubigl, Jof. . .

Steinbacb, Jrib . .

Straufe, Ni^arb . .

Strnuf;, Johann . .

Sucher, Äapettmeifter

Sudber, Jrau . . .

SuClinan, 2t. . . .

©iiRHnb, Jrt. . . .

Sroert, JuieS be .

. 238, 261, :

. 163, 249, ;

. . . 65, !

11, 26, 65,



©irtatföef, % 21 37 I

Sauet, ©. 24t»
]

©rubit, § 126 .

©ua, Stier 37
©urolla, (5 190

Übel, ^Srof 50

«oigt, $ean 227
Sone, §uliette 204

©en4e, ©te Giraten 250
©einStjeim, gi\, Kotiert in Köln 38
©taögoiu, ipectmanuS Quartett . 50
©Öpfart, K., SeerenlieSdjeu 26, 310

j

©ötliß, 8. fd)lefifd)C‘3 ÜKRufitfeft . 26
©rieg, ($., Suite and frolbcrgg ßcit 310

SSadftcl, ©beobor
SBeinqartner, fficl.

Sied) Warte . .

SBirtebe, ftr. . .

SBibntami, Katta.
3Bitt, $of. u. . .

Söilbelmj, 31. . .

Sßolf, War. . .

SBftuner, ftvaitj .

Dfapc, CEug. . .

3ajic, /vl. . . .

Zöllner, jg». . . .

.ßuutpe ....

. 238, 277
. . . 151
. 113, 190
... 113
... 151

19, 151, 249
. 150, 178
. . 26, 90
. . 11, 38

, . . . 66
114. 203, 262

. 150, 310

*$ager, Warfa
£>alle alb. © , ©tabttyeater . .

— Dpernbttbne, Slngela, vomant.-
tont. Oper uon i)r. O. Weifeel !

Hamburg: ^?arfifal '

— ©ie bolje Vraut von fix. Kittl
— 2ld)tUeu§ uon War Sirudb .

— Woljt’g Bördlet) . . ...
— Wiiplborfer, ©er ©olbmacber

uou ©trajjburg . . . . 79, !— 9Ibomtementg Konjerte . . .

ipmmoucr, ©. ^ranfS Oper : ,f»ero

!pecftnann*0»iiartet . . . . -38, :

Bieibdberg, Vreisfeftlieb . . . .

Öeilbrorm, ©angerfeft beg fdguäb.
©cingcrbunbcS

$ofmann, ©crenabc D-dur .— ©onna ©iana
— 3lnud)en uou Tl)avau . . .

fioU&nbcr, Victor. ©djlop Galliano !

|>ul)u, (Sbavlotte, 9lbonucmeHt§fon*
jert in *ßotöbam

$uugar, Gruft, ftonjertteife . .

Realer uk «wiertc.
®u, '9at

' sw"»ert“«e • • 71

Slndjen, ©t. ©aetiä ©umplKwie . 202
9tUeub«rn,SfBtiirt S)toffeIbavt, Opev ftnvlämljc: SBerlioj Sein,. Kellini ():

tim iir. 3dlj 07, 278 — W)il6<itmonifef)e itaeiit ($. S.
Slugiburg, Sl)rater 38 Sadj’ä Sucai.'flaffion) ... 26!

Saffcl, 8. ©djolj, (Siiiftnn ®afu 25(

»atme», SionjcvtgefeUfdjaft . . 114 ®ffVa.^ie'bobe8raut‘ ’

2(

VaK^'r ^'aaM^nnnbi
K**dar

?iS ftlee™nn,<£!,3frübUng«fpinpbonic 13t

Satuutb, wt mclc - ®mfer»ator..8»üfung«i .190,20!

-%ss?rr.
bcr

. !* M
«erUnÄct'.Srr'brtroneneffinbi 238 igSÄfft 3l(-

®f*«>
6tnu»; 4mrtonie - §Ä-fiX«M.3äiT'

- «TW« Stafad« • ;

'

! 22 _ Üjuuisiügti eon; evt

' ' 37, 2
Sjl- 79 - Wufiisicabemie

'
*

I I:?2SÄ,sln,n '

• IS -Sä# : mm ig

- TÄuuÄui ®to«: 163 - ^loab« Ob« .»«§«(«,, unb

:

ä

66
! i

1‘

®“fc' Sonstrl in SMn 49 _ ©,„(«>, Slvma, Somert . . 36Heue Siolinfonnte . . . . 2o0 gsnnemami, «., ®ev ®rato . . 138

sStfi'ISsS: 11
Ä#"Ä8, .*T

t‘ b£ä &™ S

66 79

i™&®Te
K" 8

: : :. : as
»>«»«%••»<*««•«««»«« . •

. '«
- 7. ©pntpbonie 250
StüU, ^gnas. Äoiijerttouvnee. . 38 OÄaX

ä

^ .. . . .

fflriiffel, ß. Sitolff, Sie Sempler 38
8ecb|» ton Suomi 4 Oratorium

- Sh. ©memueber, Saint-SHigriu 79 o„''®
t'Auö !1

l

,

lU ‘1

n
‘

- ibenter be Ia SHoimai . . 126 fc1 & F 138
üeipjtg, älbenteuer :c. ton 97. Jjpju*

berget 38
eatalunr.$ejnnica ..... 310 — 8ectl)oncn|)rei4 26
ffiobutg, gmntifcbeä ©ängerfefi . 26 — guterpe-Sonjcrte 261
gurret, ©räfin ^bu, 31 ©onboliere 178 — .ftraufe, 2lnt

, „airitvieffin f$lfe" 91
gurti, gr. $ertl)ii 126 - Siiist.Scrciu, Äoiije'rt ... 38
Sorneliui, Sarbiev ton 8agbab 310 — 3. ffionjert beS S!i«st.!Berehiä . 79— 7}ou iftamiro, iünbner . . 298
er,.i(,Mrt.v C'i.ri-i. i,i u or.n ' 33oU not, ip .

,

Kolumbuo . . . 79

_ ffi rV.Ü Tm «tnbner, „SRamiro" in fficimar . 38

$rä4efe R 2.'©mntliome i
'

230
®ät.fionjerte 261

®te8bett, WcoW-fioiijerte . . il, 38 xn- 1. 3tuffü^rung ber ©tlöana . 26 _ ‘

- if'Äfl' fcn
U,’b

^““^e f9 - »^©omSsousert ! ^
^ iJÄÄre.to,„3a

66
' =4^; ; ; .„Jl

®i«kunseribeb©efnng; '

}{
äuy, Missa brevis et solcinnis . H— ©cbmib u. Utu^Ia .... 38

@m§, ^ule§ be ©roert’3 Weer=
©pwp^onie 238

SMadenjie, 91. 6., ©er Sroubabour J 63
gloreuj: So^engrtu 278 Wabrib, Soljengvin ..... 50
granf, '@rnft, ^ero ..... 50 Wagbeburg, ©iitfdjfe, ©pm-
?5mn!e, $erm„ 9leueS (Sefang^- Päonie ......... 3g

Ou.irtett 50 Wains, fionjerte ...... 50
gtteblänber, War, £'onjerttourn<5c 38 Wansotti, Saltet 9lmor . . . 126
^ud)^, Stöbert, 93ectbooen=F|3vei§ 26 Wetninger .fwffapefle . . 1 .

1 26

Secbä, SlutoH ©Dovat’4 Oratorium
,,©t. SubmiUa"

fiecocp, (Sb., 91eue Operetten . .

Üeipjig, Abenteuer :c. uou St. ijpju*

berget
— 93eetl)oüenpvei4
— (Suteiye-Ä'onjerte

— ftraufe, 9lnt., ,/ßrtnjeffin 3flfe"— Üiljt*93ereiu, Äonjert . . .— 3. ^onjert beä wjt'Sereiuä

.

— ©01t Stamiro, Üinöner . .

-7 (SolumbuS . . .

Öiubner, „Slamiro" in Seimar .

i*i§jt-Äoujerte
;

Üonbou, ^ermann graute, neueg
©efanggquartett .....

— ©rurp-Sane ÜE^eateu . . .
;

— ^rofeffor ©omperb ftoiuert .

— Wujif--(Sreigniffe ;

~ Richter Äonjerte . . . 101, ;— ©d)rattenboU*Irio Siortjcrt .

öoren*, ©. 91., Otto ber ©rbpe .

2uf, Missa brevis et solcmnis .— ©cbmib u. Stu^Ia ....

©tierjiuiitgfi, fioujert in ftöln .

Wilroautee, Sängerfeft . 151, :

Wojart, ©on*^iian*?veier . . . :

Wüblborfev’3 neue Oper in Jpam»

bürg
Witmiten, SicviaUy Runter ,^>etnj

1. 9luifü()nmg— j&Setngartner'g Walaioita . . .

— ©er Doppelgänger uon 9Uireb

Samara .
.'

;

Wnm'tcr, 6. 95ereindtcm^ert . .

Wufiffeft, 8. id)lc[iid)eö in ©örliö

9teiu ^)orf, Weiftcrfinger *— 8(^oü, ©iegerfeft .

9ticob^»Son;crte, ©reiben .

J

CbpffeuS uon 93rud), SBiir^burg 26
Olbenbuvg, 93ierlingg Äouitantin 11

' Oelfdjlegcl, -ßtinj liitb Wanrct . 26

> ^3ari§, ^oad)im Äonsevt . . 10, 37
> 'jjatti, 9lb. ( jpodneitgKft ... 162

|

'Verfall. Runter öcins U4, 178, 310
> ©t. S3cteväburg, ®iUoni-.(toujert . 138
i
— s)tcue§ 93oIfgtl)eater .... 261
— 3'0fy. ©traug, fton^erte . . . 126

> Stofen, Otto ber ©vofee, Oratorium
> oon Dr. (S. 91. Üoreitj ... 11

ÜHaiba, (Sapricciofa 178
IRegenSbnrg, W. (S. ©ad)g

(

$dleftrinn 9t

;

Steidjenberg, 1.9lnif. b. Sobengrtu il

Steinede, (t, 91uf hoben 93cfebl . 227
1

Steifemann. 91., Ä5nig ©roffelbart

;

1. 9luffitbumg 114
’ SWom, ©taniStang ... 10
— ©annfcäufer 126
Siotterbam, Äonjert beg Wiifif*

93ereing 26
iHubinftein, 9lnt., Wofeg ... 11

8. ©pmpbonie 250

©aluapre, (Sgmont 173
©aint*©a<;ng’fton5erte in ©eutfdb*

laub abgefagt 50
: ©djolj, 9J., ©pmpbonie B-dur . 11— F-ir.oll 310
— ©iegerfeft 126— ©uftau 9Bafa 2)0
©dirattcnbol^Drio, II

©ebumann, @eorg, Sieip^iger Jöect-

booenpveig 26
©enfvab, 9lrma, .iion^ert in ftÖIu 38
©Ünana uon 3ßeber*$aggu4 . . 9Jo

©onber§bn»f*!H, 23. ©omünftler*
93erfamm(uug .... 133, 163

©trauft, Slidjavb, ©pntpb. F-moll 11,26
©tuttgart, 91bonnemcntgfonjcrt . 91
— 91bert, Oper 91lmobaben . . 126

©rier, 9Ba(fure*9uffü^nmg . . 11

— ©lode uou 2kua) 151

©Uit, ©erefina, Äonjert in <töln . 37
©nrin, ©Bagner, glieg. ^olliiiiber 250

©ierling, Jtonftantin" . . . U, 78

95Jalter§borf, lOOjäbr. ©eburtg»
tagSfeieujy. ©ajueiber ... 38

9Beber, (£. W. u,, ©iluana . . 26
9Cöeimar,S.©bpfavt, 2.1eereitliegd)en 26— Ä. (^öpfavt, Ouintin Weffig . 91
— Sinbner Dlamivo 38— Opernfd)ule. ...... 66
5öten, .ftremfer, ©er QJotfdjafter . 79
— 93ntdncr'g Te Deum ... 38~ ^Robert iyudjg, SBeet^ovenpreiS 26
9Bie§baben, Ö. 9t. Se®eauf Sonjcrt 38— Äonjert ber fiicbertafel . . . 114— fHeiftmann, 9t-, Äöntg ©roffet*

.bavt ‘ ... 114
2Öi§mar, Sintigone 66
Söolf, Way, jRataela .... 26
äBiivjburg, ObpffeuS uon ®rud& . 26

3ojic, Florian, -ftorijert in 93ern 66
Beuger, Oratorium Saiit . . .

’ 250
BÖflner,

1 ©olumbug . 1 14

|

Scrmifditcg.

3193(S, (5in neueg mufifalifcbe§ . 274
21fen§, WitfiEbireEtor f . . . . 90
9lmerifanifcber Äonjertberidjt . . 201
9Incfbotcn 38, 79, 91, 133, 151, 163

178, 190, 214, 239 267
Slntitbcfen, Wuiitalifiibc . . . . 203
91ntiucrpen, ©djliefmng uon 31

belgifdjen ©bcatevn .... 114

®nlb. ^obanna,©idbtuug j.Äaifer«

Jubiläum 50
Sßectboucn, Wamifcript jur ©ßetbe

beg Jpaufeg 178
Söeder, ijean, ©cnfmal .... 138

I

SScifaligbe^eugungen
, Uebcr bic

uerfdjiebcucn 9lrtcu uon . . 203
Berlin, Scbvftubl f. WiUtiirmuftf 126
— Wcubctgfobu Stiftung . . . 163
©evlioj, (Sr^ftanbbitb in ‘•Baris

261, 278
v

Beuft, (Brnf unb SRid). SBagner . 278
©öfenborfev Apparat für JKIavicr*

ftimmer 126
©rabiirt, ä[„ neue Öiolinfonate . 250
23ranb, 9B. ‘jy , ©er ©obegftöft b.

ital. Oper in Bonbon ... 78
95rmmfdmieig, 93cräitbertmg int

Äimftlerperfonal 65
SJriftol, .ilarl ©oobmin’g neue tSr=

finbuug 11

Trüffel, ©trabiuariug Violoncello 310

Wölben, ©entutal SO. Vicvtbnlcr 38

©regbeu, (£iufübnmg ber tiefen

©timmung 38
©ur unb Woll. 38. 79, 91, 138, 151

163, 178, 190, 203, 214, 227, 239
259, 267

<8le»upE, »an, in Vviiffel, 9(pparat
jum 91teberf(brei6eu beg ©e*
fpielten 239

ffiliofon f 65

Jfabrlanb, (5., Gin belgtfdjev (^e-

ianggfonfurg 241
Fyifdiev, B-, Verbeffevuug an ber

Klarinette ....... 227
Bfrantfnrt a/W., ©eligievten-Ver-

fammlung 38
— % 9laff»©enfmal 79
— Dr. 23. ©*ol,» fttequiem . . 66
ffreifd)iife in SSariS 214
^ciebrid) ber ©roge, auSgeiväblte

9Bcvfe 214
Tyvitfdje. (Sari t .s ? 310
Zyudjg, FR., fßreigfpmpbonie . . 26

©efattqSfotifurg, Gut belgifcbet,

uon FR. fyubrlaub . ! . .

©oobtuin, S-, Grftnbung . . .

®örlib, 8. fdjlcf. Wufttfeft .

(3omtob, (Sb-, in ftieimg

. 26, 126
. . 50

.^apbn, Widiael, 3«nt ©obegtage
bcgfelben

Heuberger, 9t, ©ic Abenteuer
einer 9letijabrgnad)t .... 38

Janfo, 28. o 9leittlaoiatur . . 310
yungbrud, ©djutfonb beg Wnfif»

Vereins 126
Jubilarin, @ine feltene .... 238

Äoblenj , ©ebenttafel Henriette
©o»tf*3 11, 151, 190

Ropler, fioutg f 65
Köln, ©ermania 30. ©tiftunggfeft 91, 203
Konjcrtbüljne, ©ie ..... 262
Äonjertprogramm, OrigineHeg . 178

öeipüg, Dr. ÜRcinede 28rof.=©itcl ll— Veetbouenpreig ..... 26— SiSätucrein ....... 151
Bigst'9lefrolog [95— ©eerbigung ooj— Klauierfdiulc 227— inufifal. Vortraitg .• . . 078
Wufeum unb Vibliotbef . . .

* 310



Sobengiinaiuftübrung in ©ari§ .

Sor&ing, ©ebeitftafel in 93erIin .

Sonboii, 2)er XobeSftob ber ital.

Oper in gonbon oou 933. $y.

58raub
— SiSjtfeicr

Siibt’d, ©erftaatl. bc3 JEjcaterä .

Succa. ©attlinc, unb itjre Todjter

Sur, gt\, Sdjmib non 91ul)la . .

Subrotg II, ftonig non ©atjern f

Ktanufcript ber Oper 5S)on 3uan
— ©iit rätfelhafteS . . . . .

K?eubcl§fobn*©artbolbij Stiftung

Ü3leimngen, Rünbtgmtgcn bei ber

.fjoftapelle

3J?e t)erbeer -5lnctbote— «Stiftung

Kltlbwiba, UntcrftüjgmgS* 2$ereiu

ÜJiilroaufec, ©cfangfeft ber beut*

fdjett Klufitocreiue ....
931o$fau. Kubinftein-geier . .

9D?osart’§=5Se»hnol in SBicii . .

— (Sin ©rief

Neapel, ©ellitti ©eiitmal . .

KegerfapcUc in ^eutfchlanb .

9lefrier’§ Trompeter in'S ©djiue

bifebe überfe&t

9teTu9)oi'f, Seutfdjc Oper . .

91ol)l,' g. Dt. t . . . • •

Kütbcrger© inguerein , ‘18. gahred
beriet

Offenbari), ©augeroereiu . . .

©ari$
(
Sohengriu

‘Üatti'S, 9Io.
r

Jg)ari)jeit3feft . • •

Petersburg, Kubinftcinfcicr . •

©onchielli f
©reföauSfdjretbiing ber ©arten*

taube

KeiniS, (5f)arle§ ©onnob’S ©cfud)

Keifer, aiug., Srijeibegnifj . .

Koffini, (Sin aiifgefunbcncft Wann
feript beSfelbcn ....

Kubhiftcitt, Stiftung . . .

— 3ßot)ttl)ätigfeit in ©ari$ .

— Spcnbc

SaUburg, Klo&arteuni .... 227

Scheffel, SStftor von t •
;

• • 113

Sdjnedeuburger’8 Klamifcvipt ber

aßacht am Khctn 138

Seifrij, 931ar y ...... 10

Scmbrid), 9)1., 3ßol)ttt;atigteit . 103

SmietanSfi t ...... . 227

Sonbci&baufm, Iöufimftler*©er*

fammlung 38. 79, 13S

Soutag, Jpenrictte, ©ebeitftafel - 11

Stille 9lad)t, ^eilige 9lad)t, ©ut*

ftebung be§ Siebes .... 50

Stettin. 6t)orgefang-5Berein . . 91

Strafiburg, 93£ämtergef.*93ercin 11, 214

Senbre entbedt 238

Theater in ftapnu 203

Xifcbatfdje!, &entmal in aßedclS*

borf 126

loten, Tie, bcS 1885 . 43

ÜÖagnev, Kirijavb, Opern in Spa*

uten 50

— Sohctigrin in 'ßariS .... 11

— Oper 9Jtofe$ ...... 178

— aiufgcftmbcnc Symphonie . 250

— 3)entmal ....... 116

— ©ereilt, atllgememev . . • 126

28alter3()aufen , »fr., Scbneiber*

freier 38

a®ebcv*;3)cnfmal*©elbfpeubeu . . 278

Sßetmar. Opernfdjule .... 66

9Bien, ©öfeuborfer« atpparat für

filanicrftimnicr ..... 126

— ©breiigriiber fbevübmtc9Jluftfer 126

SBien, ÜDlojart Sentntal ... 227

— ©ornefyine TbeatcruorftcUung . 278

— Slaque-Umoefen 278

Verbot ber 93Iumenfpenben . . 610

SBil&dmi beim Sultan . . . . 178

Sitteratur.

2lbel, 2-, 53iolinfd)nlc .... 21

2lbt, ©ehr Je., ftm Salon. • 211

älbenbeim, 3°!-- Ouoblibct für

Klavier lll

lÖeetboöCH, 8. Sonate op. 2
Kr. I unb op. 26 (2(uSgabe

RliiibroortEt) 23
— Konbitto 199

— 3 ©ariationen 223

©ernarb, © . ftaiitaiie unb fjuge 186

©ergmatm, ©uftao, op. 29 3öaljcr 87

©crübmthcit, Tiie, ber 3ßelt . . 186 1

©iehl, (Sb.. 12 dbaratt (Stiibeit . 235

23i(l, 3** »fünf Sieber .... 311

airafe, Vf
"
3 ., 9Jloberne Spieloper 186

©raun, 3-, Unter ©atmen. . . 199

©reftlaur, ©mH. op. 33, 5 geift*

ltd;c ©cfattge 87

^laaftctt, aietb , 2 Sieber, 2 Kofeu*
lieber lll

Diamant. 5V., ©rujj an Sentberg 247

5)räfcte’§, V?el-, 3Bcrfe .... 158

1)obritfcb, iHub., fDlorgengrufe . 235

2>üOräi, 21., op. 52, Impromtu,
Intermezzo, Gigue, Helogue . 159

Einführung in bie Rlaffiter . • 214

(Snaelmaun, (5 , Die aJlciftcrjünger 298

(Spier, (£., ^iitfötabcllen . . • 183

»eblanb. O-, 9lu8 beut 9Balbe . 247

Vorauf, 8 ,
Stilled ©lüd . . . 186

^ritfd)e, Ordjefterftubien . . 186

ftriebrid), ?$., 4 ©otpurri . . . 2U
ftricS, ^ferb., ®ie fjSerle ber 9laf)e 247

Jüfiiugcr, ^ermann, op. 16 u. 20 87

Eapmaitn, 91., Chanson d’amour 31

1

©ettec, 3)te Ketlamc .... 266

©lasouiioro, aller.. Suite pour

Piano 159

©olbiter, 355 f
op. 43—45 ... 23

©raff at, ^Tioerfe ©ompofitioneit 311

$affe, IS, op. 52 211

$ebetlcin, Jperttt., 'Jpratt. Siolou*

ccttftitbiett 35
.^cibingöfelb, ©, Valse Caprice. 87

fteitue, ©rüiibmtg bed 1. ©efang*

©creiuS in Kamerun . . . 266
gering, ©., op. 118, Xäuje für

Älaoier, 4bättbig ;
op. 1 19, ©cr-

gtfemeinnidjt, Sieb . • . lll

.^errmann, s

f5., 9t 9Bagtter unb

ber Stabreim ...... 246

öodjftetter, ©., aibagio elcgioco . 311

Jpöduer Uniüerfal Serifon . . . 246

öollänber, 93ictor, op. 9, 4 Sieber 282

«pummel, ’Jerb., op. 31. für (SeHo

unb Älaoiet 159
— Op. 27, ©Ifentranm ..... 235
— Op. 42, Kocturne .... 235
§interfteiner, ©efangfdjule . 311

i

anfeu, %, ©uft. ÜWerfel ... 311

äl)n§, op. 59, 2/ms 298
mine, ©., ^antafte . . ... 190
ugenb*ailbtmt f. planier, 2>bänb. 123

üngft, §ugo, op. 14, griihling. 235

Äipper, Johanna Scbu§ . .311
ÄeUcr, S-, op. 4, SEöiegenlieb . . 123

Reffet, 31

., op. 3, ©ier Sieber . 123

$ird)ner, J[>, „^iir ©inen" non
^enfen für Älamer .... 247

ftleffel, airno, ailbum ... 282
Metnpaul, 31 ,

op. 11, Sdjrneb.

SolBtänje 123

Älamerfdjule, SReue jyranffurter . 223

Knappe, ?V., op. 6 , Siebe§lcben . 123

Zöllner, Sänger10aitberuug burd)

Jhü^üigett 266

. Sommer^äibenbe . ... . . 311

®onuetfation§=8erifon(93n)rfl)au§) 21

1

Ä'oroat, 9tid)., 31Dei ©tenuette . 247

Briefen, ©• 53. non, 100 ©orfpiele 186

Ärug*9Balbfee, ?[ofef (
op. 7. . . 235

Sunfce, üffiiüt), op. 9, 14, 16, 18 211

- Op. 3, 10 ....... 223
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Die Mtgängc 1881—1886

crfcf)tenen tnieöerfiolt in neuen Auflagen un6 ftnb in elegant brofcfjierten Quartalbänöen

ä 80 pfg. öurcf? alle Bucfy unö 2TTufifalienbanölungen, fotnie Poftanftalten 311 bejieben.

3nf?altsüberficbt gratis unb franco.

3abrgang \880 erfd^eint im Saufe öes 3anuar 1887 in neuer Auflage.
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fjrrfa« 9qu V». J. 'Sonder in Jtäfn a/311). — T^ufCage 47,000. — ^tcraultoorir. 3!el>afiienr: 3tuj. Reifer iu Jtöfn.

SJierteliÄi)t(i(t| jeit|<J «Hummern ncb(t mcf)teten Stiaoierftücten, flicbcru, Sncttcn,

Compofitionen für »iolinc ober (£eflo mit Siabierteolcit., tSonOeriationälejltou bet
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1 91t. 50 $fa. (Sinjelnc «Hummern 25 fjfij. Suicrate 50 >ßfjj. bie 91onpat.-8eiie.

aSnimementS (80 ff®, pt# Ctaartal) Sitte Sei Set umSften Hiojtanfioit, »ndj> pSet SUlufitalieu^auSIung anfpgeSen
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2

mjafyrsflänge.

(ftCoflre üon p. 28<möi.

2(u5 frcub’gcm Streben blüht (Selitigen;

Drinn fei Dir Pflidjt: raftlofes Hingen.
(Sepflcgte Saat muß Jrüdjte bringen.

X>as Scbroerfte faim &ic £icb’ bcjtningen:

So rege Deiner CEhatfraft Schwingen!

f
©ÜU.

^Kroölf Schläge! £cb’ woßl öenu tm fdjei&enb

3

a^r <

Das Hofen mit) Dornen uns ftreute!

* Srfjon grüßt burd> bte lüinternadjt voll nnb Flar

Das Heujahr mit (5 lorfengelaute.

Hub umuberbar füejjt’s vom metallenen HTunb

Durchs laujctjenbe 0ßr jum Rerjcnsgrunb

Xlnb ballt burd) bic Seele mit ßolbem Klingen

:

2lns frcnb’gem Streben Mußt <ßelingen!

llnb rvie bnrd> bie (Couftut am ljellfien fließt

Der <5ruubtoit im (SlocfenaFForbe,

So raftlofes Streben als Pflicht umfdjlicßt

llttfer IDirFctt mit fdtirmenbem 2?orbe.

IDottad? aurf? bic Seele ringt unb jtrebt,

2Us <5nmbton ber XTTatjnruf fie bnrdpbebt:

21us freti&’gem Streben blüßt ©dingen;

Drum fei Dir pflidjt: raftlofes Hingen I

llnb ivie aus ber (Slorfeu UTelobie

Die Dominante Flar tönet,

IDirb all’ Dein IDirFen 311t Harmonie,

Durd? maßvoll (Senießen vcrfdjönet.

Der Springquell ber jrenbe foll fpät unb früh

«Erfrifdjett bie Seele in heißer 2fluß!

Drum fei Dir Pflicht raftlofes Hingen;

(Gepflegte Saat muß d-'ri»<htc bringen

I

Doch tvie ber ©locfctt iDoßllantsspracht

Dem £icbrei3 ber Cer 5 nur entfprungen,

So ift erft ber £icbe gaubermadjt

Das IDuttber ber iCHntber gelungen.

Hub 3cigt Dir ein tforj ftd) and) ftaßlcshart.

Durch £tebc bod? madjft Du es meid? unb 3art,

(Gepflegte Saat muß ^riiebte bringen,

Das Scbtverfte Faun bie £icb’ bejmingenl

Die eSlorfen verhallen, ©liitfauf, Heujahr l

IKir f ißwellt bie Seele Dertrancn.

H?as tvarb burch’s ©riäiite mir offenbar,

Drauf ivifl ich °oll guverfteßt bauen!

2lus freub’gem Streben blüht CSelingen;

(Sepflcgte Saat muß ^riiebte bringen;

Das Sduverfte Famt bie £ieb’ bejroiiigeu:

So rege Deiner (LßatFraft SchtvingenI

cStn JiuulKer -cSßepaar.

Scamatiidi-mufitaHfdje Silber aus ber Grinnertmg.
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S» <$oßfer.

Ijan tarnt tm ©enuffe bc? Opernrepertoire? bei

errv guter ftänbiger ©ejeßunci unb ebenfoldjen ©aft:
fpielcit jahrelang ein pfnebener STtjeaterbefurf^er

gewefen fein unb finben, man habe bte verfeßiebenen
©ollen, abgefeben von allen einfeitig ftimmlichen unb
ted)nifd)=öirtuofen ©ücFftcbten, gan'j tm (Seifte be?
Äomponiften auöfiihren gehört, — ba führt un? plößltcß
baä ©efeßiet eilten ©aft, eine ©aftin her, bei bereit
Darftellimg mir un? cinerfeit? in einer bi? baßin
nvd) nicht gelaunten höheren Sphäre befinben unb
barin ein ungewohntes ©lüd fühlen, anberfeit?
jebod) von einer 2lrt Draurigfeit bcfcßlicßen werben,
tnbem wir habet bic Erfahrung mad)en, baß ja eiqent=
heb faft Sille«, wa? wir big jebt in bem ©olleubcreich
bc^ ©afte? gehört unb feßön gefunben batten, boeß
nicht ba? fHed)te war. 2Bir erfennen bie Seijtungeu
biefer unfrer neuen ©äfte nicht etwa nur al? feböner,
bebeutenber, gldit3cnber al? ba? bisher Erlebte —

alle biefe Slusbrüde bringen nicht auf ben ©ruub ber

Sache: )onbern wir feben überhaupt etwa?ganj Slnbere?

:

eine neue fRatur. 2IUe? frühere war ein Spiel:
jeßt haben wir bie Sache jelbft vor un?, — ftatt

oberflächlicher SInbeutuug bie ganje SBaßrßeit, —
ftatt ber ©leiftiftffijje ba? votfenbete ©emälbe bc?

Zünftler?. 2öer jemal? einen Sepbelmann ben ßönig

Philipp, einen ßmil Sevrient ben 2affo, einen Davifon
IHidiarb III., ÜJtaria Seebach, bie jugcnbliche, ba?
©retchen geben gefchen hat, ber weiß, wa? e? heißt,

wenn ba?' Urbi Ib be? 5)id>ter? tu lebenbigem Sörper
wirb unb au? beffen eigenftem ölcifch heiau? fein
©eift ju utt? rebet.

$)ie Oper bringt in ihrer 3Jtuftf meift Viel nicht

3ur Sache notwenbige? mit fich, fo baß ein Sänger
nicht fo oft in ber £age ift, wie ein Schaufpieler,

in ber Diction ben geiftigen Äern blo?3uleaen : beim
in ber Oper wirb 311 viel mit allerlei jmnltch reijcnbem

3eug gefpklt, mit ber feßönen ftatt ber wahren
ältelobtc, mit Stimm^öneften ober gar mit XriUern
unb Koloraturen. 33on folchem ähnlichem Älingflang
unb ^irlefanj ftnb, wie wohl allgemein angenommen
wirb, in ber gefamten £itteratur bie Opern SBagner’?
am freieften, ja aait 3 frei: fie ftnb von vorwtegenb
wefenbafter 3latur unb fröbnen ni^t bem fDlufiN

unb ©efang? = £uyu?, mag man fie auch fonft er;

Fennen, für wa? man will. 211? biefe Opern auf:

Famen, waren fie bem SSerftänbnt? ber bamaligen,
an ba? hergebrachte gewößuteu Sängerfcbaft unge=
mein febwer 3ugänglich: biefe mußte eine neue ^om
fprache verftehen unb fingen lernen. 2>en bisherigen

'JJlelobienfängern war e? anfang? nicht 311 verargen,

wenn fie über bte „Unfangbarfeit" ber äöagner’fäjen

SRuftf Flagten; jeßt aber Föttnen bte Sänger biefen

Vorwurf nicht mehr begreifen: fte ftitben im ©egen:
teil unb jagen e? Gebern, bie 2Bagner’|d)en Opern
feien am bequemften von allen ju fingen. 2>er ©ruub
ba3u liegt barin, baß bic ©efang?partten biefer Opern
feine inftrunientalen Elemente, ver3WicFte Dihpthmen,
Feine Koloraturen, föorituren, Triller u. bergl. ent:

halten unb nur infofern febmieriger ftnb wie bie

anberen, al? fte überhaupt eine ftärter mobu:
l i e r e it b e EHuftf haben.

3ur 3cit be? Kntftehen? bet Sffiagner’fchen Opern
waren nur biejenigen Sänget mit ber ©e)ang?weifc
berfelbeit vertraut, welche fie unter be? Äomponiften
persönlicher Seitung unb unter berjenigen, ber fpm:
patifch 3U feiner uRuft! ftehenben Äapellmeifter ein:

übten. §rau Schröbev^evrientunbXicbatf chef
in 2)re?beit Waren bie erfteu unb ältefteu Sßagner:

fänger; fte waren folcbe, weil fie noch bte Sporn
tint

r
fcheit Opern fangen unb fo für ben „SRienji", wie

auch für ben „fltegcnben $oüänbet" unb „^anubäufer"
paßten, fyür „Sobengrin" trat bereit? auch «ne fol»

aeube Sängergencration ein: ©öße, SJlilbe unb
§rl. 2lgthe in Söeimar (itad)herige ©attin fDrilbe’?)

hatten bie Opern unter £i?jt’? ßeitung gelernt; fRie*
mann war feiner gatten Siatur nach jum Sßagner:
Sänger beftimmt: er war ber geborene g&tterßafte

^»elb in iiberleben?großer Proportion. —
^einrid) unb St h e r e f e 2$oqI waren aber ba?

erfte paar für bie 2Bagner’f<ben Opernliebe?paare
gleichfam geboren, unb baburd) ftnb fte al? Zünftler

=

Khepaar von hob« SBebeutung unb ein3ig in ihrer

2(rt. .öeinricb Sogl würbe gerabe Jur 3«t ber
erften Opern SBagner’?, 1845, ju ÜRftnchen geboren;
er war von 1862 bi? 1865 Schullehrer, batte aber
bereit? neben feinen SBorftubicn baju fleißig 2RuftF
getrieben unb feine [chöne Stimme gebilbet, fo baß
er nach einem probefingen an bie Fönigltche Oper ju
Pliinchen gelangte, wo er halb entfehtebenen Krfolg
hatte. 2)ort lernte Heinrich 33ogl feine jeßige ©e=
mahlin, bamal? jfrl. $herefe Shoma, Fennen.

21m Starnberger See geboren, im 2Rünchener Äon:
fervatortum von bem auögesei^neten granj Jpaufet
gebilbet, würbe fte guerft in Äarl?ruhe, bann in

SRünchen engagiert unb verheiratete ftch 1868 mit
Heinrich SogL Da? Khepaar hat feltbem beftänbig

vereint gelungen, viel mit SÖagiter Fünftterifch »er®

fehrt unb ftch tu fo übereinftimmenber Sßeife, gemäß
ben Intentionen aöagner’?, mit höchfter Sympathie
in bejjeu Opern eingelebt, baß fte wahrhaft feelifdje

„^nfeparable?" barin genannt werben hülfen unb
eine noch nicht bagewefene (Spezialität ihrer 2lrt ftnb.

So oft ich auch iRicfyarb 2Bagner? „Dann:
häuf er" fah, unb fo viele vortreffliche Sänger ich

bariu mit ihren verfdjiebenen Stuffaffunqen beobachtete,

fo erfdjien mir bod? §einrid) Pogl m biefer Partie
al? ber erfte originale Äünftler, auch in folchen

Svenen, wo er einzelne SRivalert an SÖirFung nidjt

gerabe üb er traf. Die feiterte ^äljigfeit, fich mit
feinem gangen ^onb be? perfönltchen SBefcn? unb
angeborenen Dalent? in bie Kharafternatur ber bar:
suftellenben ©eftalt htneinjuleben, wirb immer eine

Originalität jur tfolge haben, weil e? Feine jwei

völlig gleiche ^nbivibuen geben fann. So war beteit?

beim erften Slufgehen be? Vorhang? ber an 23enu?’

Seite ruhenbe Dannhäufer ein 2lnbltd, ber nicht nur
allein ba? Stuge erfreute, fonbern ber auch ein innere?

^ntereffe anregte. Der Schlummer brachte bem fün=
bigen Pitter äraumbilber, von benen Ieife Biegungen

geugten: e? fdjien ihn ba?ientge ju befchäftigen, wa?
er al? Krwachenber 3um 2lu?brucf braute. Kr oer=

nimmt ber vom Drchefter traumhaft Ieife angebeuteten

„©loden froh ©eläute", unb ba? zieht ihn fort au?
ben JÖanben ber Penu?. Kine Kmpfinbnng ihm felbft

frember 2lrt überFommt tbn; bei ben Söorten:

„9fä<ht mehr be? «ßimmel? fteunbliche ©eftirne,

Den §alm nicht feh’ ich mehr, ber frifch ergritnenb

Den neuen Sommer bringt,

Die üRachttgall nicht hör’ ich mehr, bie mir ben Senj

verfünbet. . .

gab ftd) ber Don be? Sänger? wie in einer neu:

empfunbenen Dafeinlunfchulb, Ftnbhaft rein unb boch

voll tiefer Söehmut in bem ©efüble, jene fd?öne SÖJelt

fett fo lange verlaffen unb für ben fünbiaen Senu?=
berg hingegeben ju haben. gleicher 2Öeife wirfte

auch bic pantotnimifche Sprache in ben paufen,
währenb Sßettu? ihn fchmcidjclnb ju feffeln fuept

:

„©ift Du fo halb ber holben SBunber mübe,
Die meine Siebe Dir bereitet?

— ober —
„2Öie? Dieut e? Dich fo fehri ein ©ott ju fein?"

©ogl’? Dannbäufer ließ un? ba in feine imterfte

Seele blicfen; bie URimif malte, wa? er empfanb; ba?,

wa? er an ©übern feiner heißen Seßnfucht vor fidj

faß, läßt ihn bie Sßorte ber ©enu? nur halb hören.

Demgemäß war e? auch Fein neuerwachenber voll:

fräftiger 2Iuffchwung, in welchem er bte §pmne fang

:

„Dir töne Sob 1 bie ÜBunber fei’it gepriefett",

fonbern Dannhäufer war babet noch halb abwefenb;
erft bei ben fpäter folgenbeit 9Borten:

/,i<h

„©in bem SBe^fel uitterthan;

©icht Suft allein liegt mir am $ergen,

2Iu? greuben feßn’ ich mich nach Schmerjen"

gab er ftch ganj wach unb in feiner gegenwärtigen

Kntpftnbung. Unb wieber fueßt ihn ©enu? $u halten

unb wieberholt fütjlt er, halb abwefenb im ©etfte,

ihre ©orwürfe; er feßeint ftch beim Krgretfen ber

§arfe nur in bie alte ©egeifterung hineintäufchen 3U
wollen, um Wieber erft bann maßt ju fein, al? er ftngt:

„Doch id) au? biefen rofgen Düften
©erlange nach be? Söalbe? Süften,

9la^ uitfre? ßimmel? Flarem ©lau . . .

2lu? Deinem meiche muß ich fließ’n, —
D Äöntgin, ©öttin! laß mich jieh’itl"

So erßielt biefe bewegte Ssene neuen jReij, unb
ba? Düngen mit ber Unholbin verurfachte ungeheure
Spannung, bi? bann auf ben bezweifelten fRuf be?

Dann&änfer „mein ßeil rußt in ÜRaria" bie ©er:
manblung utt? bie ©artburg unb ba? un? traut

anßeimelnbe Dßal brachte. — ©efonber? auffallenb

war e? bei ©ogl’? Dannhäufer, wie Flar in ben ein:

3elnen Sjenen ftch bie Stimmung?phafen, im ©efaitge

wie in ber 3Rimif, abbilbeten: ber Drang ßinau? in’?

freie Seben zeigte un? in feiner ßeftigfeit foaleich ben

jwifeßen Sünbe unb Dugeub fchwanrenben „fUlenfchen"

tm Dannßäufer; feine Süße vor bem Äreuj, ba?
völlige innere Krwacßen bei bem -Kamen „Klifabetß"

gelangte au? tiefer 3mtetU<hfeit jum 2(u^rud.
Sängerlantpfe geigte fteß in faft beängftigenber Söetfe,

wie ber letbenf^aftliche Äämpfer für bie menfcßliche

Katur ber Siebe bureß prüben SÖiberfptucß wieber in

bte eben erft geflohene Sünbe getrieben würbe; fein

gaU banaeß wirrte erfchütternb, ebenfo wie bie gleich

barauf folgenbe reuige 3«Fnirf<hung. —
Die DlüdFeßr von ber Pilgerfahrt tm 3. 2lFt, bie

Krsäßlung berfelben, waren in jebem 2lteni3uge voll

fraffer unb jualeicß rüßrenber 2Bahrßeit. Seßtere ßat

eine große S$wierigFeit in bem barin ßerrfeßenben

hößnifchen Done; berfelbe ift bettt in wütigem ßaß
Fnirfihenben Pilger woßl natürlich, bem au?gebeßnten
©ortrage aber bureß üRouotonie leicßt fcßäblich unb in

biefer ßinfußt felbft für einen Sänger wie ©ogl
feßwer ju überwinbeit. Diefer gab aber praFtifcß ba?

©littet ju erFennen, wie troßbem ber ßörer anbauernb
ju feffeln fei, itibem er alle? Söilbe mieb unb, troß

ber feßnetbigften 2lccente, ben SBoßlFlang be? Done?
unb ber Deflamation wahrte. Unb wie ber in jebem

Don unb 2Bort au? feiner gefolterten Seele hervor:

quellenbe 2lu?bruct, fo ergrif) un? jugleicß auch auf?
2Ieußerfte ber 2lnblid be? verftoßeneu reuevollen

Sünber?. 211? er enblicß ßinfanF mit bem in feinem
leßten 2ltemjuge ßingeßauihten „.ßeilige KUfabetß, bitte

für mieß!" — ba füßlte 3eber in ber entließen Krlö=

fung aueß bie ©ergebung von oben herab.



Slut mit menigen SSocten faün iP Bie, ber

Setzung ihre» ©«nabt» in jebem Slugciiblufe eben*

bürtiae unb mit beweiben Betfpmel|enbc ®arttcllung

bet ’llifabetb butp Frau 3perefe Sogl, einer

ebien, für plaftifpe Sarfteliung unb Pantomime

bcrtliib geeignete ©eftalt fpilbetn. gnbem fie beim

etiten äuftreten in fteubiget Erregtheit bie ©alle auf

glügein ber greube entlang bem 3ufpaiterrauin 311=

eilte, mürbe unb, als ob mir ihr foinpatifp entgegen

müßten; ba» Wat ein non neu entfaltet SBegcifterung

überBolle» ßers, unb getabe aup fo ooC, fo leupteub

muhten bie Sbne fein, bie ba im entsüdten IHufe

fangen: „$ip, teure ßalle, grüp’ ip.inieber", um
alle! Oefüblte bergen 311 fbnnen. Siefe Elitabep

mar eine gürftin unb 3iigteip eine ibealifcije SDläbpen*

natur, wie man fie taum su beiden oermag, ebne fie

in grau SSogl Bor äugen gehabt 311 haben; bie ßm=

Bfinbung mürbe butp fie wie neu belebt, bie Seit

Wien plSMip fdf)6ner geworben, fo fpön, wie bte fnb

auf Schwingen ber Siebe gehoben fiiblcnbe EUfabetb

fie fpaute. S8ie bann fpätcr, Sannbftufet gegenüber,

ba» reid; e, fip in iebem 3uge unmittelbar einftellenbe

SRienenfpiel ba» Seelenleben ber beimlip liebenben

Jungfrau malte, fo beutlip wahr, unb bod> in fo

feufper 3urüdhaltung, unb wie bann bie Stimmen

Seiber in einanber Hangen unb unb beten innige

Öerjeiöbannonie fühlen lieh, ba» war ein einzig

fchbuer iDioment, unb umoiberftebtip würbe man ge*

jwungen mit bem 'floate glüdlid) ju fein. ®a» ©ebet

ber dlifabeth am foeiy mar ungemein einbtingliih,

nipt nur butp feine Kanglipe topiJnbeit unb Sm=
pfinbungbwärme, fonbern aup burp bie eigentümliche

SDtifpung »on frommer Snbrunft unb eiferooller Sitte:

bie Setenbe fpien bie leibhaftige SBlabonna oor äugen

3U fehen unb 3U wähnen, ihr mit Sutanen um ben

Serlornen am Sjalfe 31t hängen. So jpiJn, fo bin*

gebenb, unb in fo feftem (glauben, bie ÖebctSerfüUung

emmgen 311 haben, härte ich nop oon (einer Sängerin

biefe iHtelobie. — ®eru würbe ip fo nop manche

Sjene, befoitber» beb Sufammennitleng beb

feltenen floate» »erfolgen, wie 3. S. beim ©äuget*

tampfe; bop eb fteht mir noch bie ©pitbentng fo oicler

anbrer, buvd; bie beibftt gotthegnabeten Äünftfev geböte*

nen ©enttffe benot, bajj eb bei bem ©efagten bleiben muff.

3m „Sohengrin" würbe burp bie Sarftelliing

ßeiimp unb Sperefe Sogl’b ber Oper eine eigne

Seife unb ben beiben ßauptpartieu eine SpSipeit

serliehen, welche an floUenbung tagte. ®e» ®iptcr*

lomponiften ibealeb ®ilb fanb hier eine fo lounber*

bare flerfötpetung, bafi man eriennen nnifjte, bab

Sünftler=flaar fei für SBagner'S perfbnltch = eigne

Sicht* unb Sonhinft gefpaffen. fllan lommt hier

mit ben üblichen ebrenoolien fleseipnungen nicht au».

Sebenbootle äuffajfung, eble äubftthrung, inniger

äubbrud u. bergl. fmb gernip Sfugcnben, bie jeben

Jfünftler sieten; aber napbem man ßcintip unb

Sperefe Sogl alb Sohengrin unb 6lfa gefehen hatte,

wollten jene* äubbtüde nipt mept alb gutreffenb er*

fpeinen, weit ihnen ein Sinn anhaftet, ber bie Sünftler

ben bipterifpen ©eftalten äujjetlip gegenüber ftellt

unb fie alb beitfenbe, auffaffenbe, geübt aubfüprenbe

unb ben äubbrud ftubierenbe fletfonen non

Sohengrin unb ®fa trennt. ®a» loirfiipe S!er=

pältnib will unb nap bet erlebten Sarftcllung nipt

mepr in ben Sinn, weil man nipt jugeben mag, auf

ber flübne jwei fflenfpen gefepen 311 haben, bie einen

bügerlipen Sauf* unb Familiennamen führen unb nipt

leibhaft Sopengtin unb Slfa mären. Sei grau
SBoglb erftem äuftreten fprap ftp bie unter einer

fpweren änflage gebeugte, bop im ©efühl ihrer

SReinpeit gepöbene Seele ber Slfa aud, unb gleip bie

erften Föne ipreb ©efangb, bie wie im ßalbtraum in

fip pineingefungenen Sorte „mein armer Araber",

fanben in ben ßer;eu äüer ben Söiberhall ber 3Qapr*

peit: nipt eine „Sängerin", eine ®fa fetbft (teilte

ftp bat; unb wie in biefem änfange, fo blieb bie

Bünftierin ftp butp jebe S3ene treu, einfap ba»,

ma» oollfoninieti be» Spbpfer» Utbilb ift. ffielpe

geiftige Dllapt lebte in biefeu Bollen, warmen Süiien,

bie felbft ben fälteften fliufiffeinb überwinben milpten

!

(Dian Bergap im weiteren Aerlauf ber Ssenen balb,

an Stimme, Stimnibepanblung unb an fpöneii @e=

fang 3U benfen, weil jeber ®ou aup Sprape unb

gugleip ©in» mit ber (trfpeiming unb bereu ©ebetben*

aubbrud war, bem gegenüber man bie Seseipnung

„Spiel" al» ptofanierenb oermerfen mufj. Unb nun

tft’» feltfam, baf; nap biefen allgemeinen Uniriffen

mir bie parafterifierenben Sinien für ben Sopengtin

be» ßerrnSogl fcplen, weil fie in bem über grau Sogl

©efagten bereit» oorpanben unb nur auf bie anbre

männlipe Ucatur umfiibeuten fmb. äup bie ©efangä*

fprape be» Sopengtin, im Sion warm unb wopl*

lautenb, traf ben 3upörer mit bet unwiberfteplipen

äRapt ber SpSnpeit unb SBahrpSit, innigft pat*

monierenb mit ber fühlbaren Sarftelljing, wetpe in

febem ditoment at» unmittelbarer 2lu»fluhbe»Sobcngrtn*

iffiefen» erfpien, ba» nur heilige pelbcnpafte ßopeit

unb tiefinuere» fiiebeägefüpl atmet. —
Slnp in SSagnet'» „Jling be» hitbelungcn

fpielt (Sbepaar eine befonbere SioÜe. 4>err

ili ein berühmter unb fcfyracrUd? ju übertreftenber

Vertreter be4 ^euergotte^ Soge, ©eine originelle

äuffaffung ber SHoHe ift in bet Spat gemaf: bie

ftadernb süngelube glamme ift in ibni perfonifisicrt

unb 311 einer üiatur Boll Sift unb Smg geworben.

Siefet itonifpe Son, biefe fpbttifpe Sfecentuation ber

Sprape 311 ber irrliditcrnbcu ®eweguug unb ber leb*

haften, pbpnifpen SRimit mürbe bibper nod) nipt im

©efange erlebt, ift aber aup nie, fo wie bter, bura)

SSagnet'» Bunft 3U SMufif geworben; biefe ift ein

flingenbe» äbbilb be» $erfSntipen in Soge: fie ift

ba»' unruhige Clement, in wclpem ba» (Smpfinbcn

be» mipfprüpenben ©ottc» lebt, ©ine fpöiic Sänger*

tpat be» .iierru Slogl war befonber» ber leife ironifp

gefärbte (hefang 311m Streife be» Söeibe».

SBie ba» Sicbedpaar Siegmuub unb Sieg*
tinbe in ber „SSallütc" burp ßciurip 1111b

Sperefe Sogl bargeftellt würbe, war unwiberfteplip

an3iebenb. ©leip bie erfte Sseue, unbefpreiblip

fpbn in ber mufifalifpen Stimmung, lieh un» für

ben in Sturm unb SJlapt pereinfpioanlenbett mttben

Stüptling Sieginunb bie tieffte Stcilnapnie faffen: bie

SBorte Sieginunb’»: „SSch ßeerb bie» aup fei, hier

mup ip raften", brttdten fo rept bie Xobeämattiglcit

eine» Starfen au»; bie allniälige öieberermannung,

wie aup bie SDlitteilung feiner Spidfale in ©egen*

wart ßunbing» waren Boll waprer ©mpfiiibung unb

plaftifper änfpaulidjfeit. SBie Seiner fonft, fo Ber*

mag ßeinrip ®ogl al» Sieginunb bie grobe in biefer

Molle enthaltene gülle non oerfpicbeneu Stimmung»*

3uftänben ebenfo feelenpaft wapr al» parmonifp 311

einem fpbncn Silbe nerbunben Wicber3ugeben, unb

im SRicnenfpicl bet mit inalerifpem Sinne perge*

ftelitcn Sülabte bie wepfelnbcn inneren Buftänbe er*

greifenb 3U begleiten. SBie Jpript bei ipnt ber Süd
in ber Stauer, wie in ber auffladernbcn Stift, wie ba»

ganie äntlip in ber troftlofen SDlelanpoiie unb pcibeii*

haften gteubc! Sßeipe Siefe be» ©mpfinbeu» offen*

Part fip in bem wunberbav nuancierten Son, ber al»

©efoitg wie al» Sprape gleip nitreifcub ift unb nipt

mit glauben mapt, fonbern and) üherjeugt: hier gepe

ber aanje .((iiuftler 1111b fBlenfp in feiner Stufgabe auf.

— Sie Sicglinbe ber grau diogl sog un» tu eigen*

mtpito hiiwfi Wrtii pinpni tnrh'ii Veits

Sichtung auc& mit ben ^erfonen auf ber «übne:

biefe in £cben§!raft ftvobenben öeftalteii fmb fon

einer ^iinerlic^feit, bie gleich anfangs atö eine fo

bramatifih erfüllte fid} Eunbgibt, bajj man barin, felbft

bei fdbmölem ©chmeigen, ben ©toff einc^ aufregenben

Dramas fyerauSfitfjlt. Sind) n>o bie eigentliche epanbs

lung für geraume ^Jeit ftill fteht, um ber breitesten

iDtifcben ^evsen^ergiebung 9iaum ju madjen, toirfen

biefe jmei munberbaren SOlenfdjen burd) bie £eib=

baftigfeit ihrer ©efangSrcbeu unb mimifdum Sprache

fo, bab ber bramatifdjc 9lero fortbauernb allew (gehörte

burdjüittert. ©eiben ift bie inartige, burd) eine ganj

gewaltige §avmonif gehobene Sonfpradjc Sütagner’S

bermahen ui’ä eigne Sehen gebmngen, baf> fie, als

9)hifif, befruebtenb auf bie ^antajie für bie bramatifdje

3)arftellung mirfte unb ben Giubrud weit über alleiS

normale SOtafc hinauf fteigcrtc. Sie Sichtung wirb,

fo fonberbave ©pvachwenbungen, 2lu3brücfe; unb ©ort*

Häufungen fie mit fich bringt, in ber llHufif erft ba»,

waS fie im (^nmbe fein foli: nicht ein ©tiiet ^eftüre

für ftd) allein, fonbern eine ödlftc ber ©efangefpracbe.

Sie Sfofbe ftclltc fich burd) grau ©ogl fchon in ber

erften ©jene als ber (Shavalter bar, helfen bdmonifcbeS

Naturell ganjlld) buvch bie Siebe beftimmt wirb: bei

SBiberftanb wanbeit fich Stiles in it)f ju Xrug

unb jHadu'burft, bereu 2luSbrud grau ©ogl mit

genialer 3)teiftcrfd)aft, aber in einer garbung gab,

bie fühlen Ueh, biefe brohenben SOtftdjte feien benuod)

nicht fd)Iechtweg hdfelid), fonbern nur umgewaubelte

Siebe, bie im erften ©tjmbathie fchaffenbeu
sJDtomeut,

in bellet (Glorie ihrer 'J)tenfd)lid)feit aufleud)tenb, baS

toerj läutern würbe. 2Öie 3folbe fid) fo ©raugänen,

Sriltau unb ifurocual gegenüber berhält unb aus*

fptid)t, marfierte fid) ungemein fdjarf unb aevfeljte

unS in eine 2lrt betlenuucnber ©pamurng, bie jugleid)

etwas bbd)ft ^btponiercnbcS hatte, ©ie folgenbe

Spelte mit ^riftau überragte nod) weit atleS ©ovljer*

gehenbe unb ftanb, was pft)d)ologifd)c 3)urd)fül)ntng

tümiicher fffieife butch ben, oon einem satten £cit=

motio begleiteten, 2luSbrucf ihres 93titleibS an, baS

juerft eine ©eimifrfjung bon inniaer Üteugier enthielt,

welche bann immer mehr in bie 2lhnung beffen über*

ging, baS, ©eiben nicht bewußt, ihrer buntein 6bm= i

pathie 3U ©runbe lag: bie gejchwifterliche ^uaehbrigteit. I

2)ie Ssene berfe^te ben gulWrer in eine faft rätfel*
|

hafte Spannung bon ber 2lrt, wie fie bte einanber i

fremben 3wiUingSgefd)Wiftcr felbft beljerrfd)te. Slber

nach biefer ©jene fteigerte ftd) baS $nteveffe 110£h

unbergleichbar mächtiger, als nach AunbingS Abgänge

©eibe allein waren unb ftd) in Siebe fanben, um
erft nari) unb nach ihre gleiche Slbftammuug ju ent*

beeten. S)er in biefe ©jene fallcnbe bejaubernbe

liebhaft*inelobifd)e ^rühUngSgefang SiegmunbS:

„Söinterftürme widjen bem Sonnemonb,

3n Itnben Stiften wiegt fich ber Senj;

Ueber ©Jalb unb 2lue weht fein Sltem"

fang ©ogl wonnig fchön unb mit jünbetiber Söirfung.

5)er ^öhcpuntt beS erften SlfteS ber „Sßaltüre“ war

aber bie Gewinnung beS unbewegbar in ber Gfdje

ftedenben SBotanfdjwerteS, ba Siegmuub eS mit

mächtigem 9iud hcrauSjog unb im Drchefter baS

erjene ©chwertmotib fdjmetterte!

2)ie fJtoUe beS ©tegfrieb in bem gleichnamigen

Seite beS „9UbeIungeimngeSH
führte ©ogt boll

lidjten ©eifteS unb mit bebeutenb wirlenber Sramatit

burch ;
im 2)uett mit ©rünnhilbe, in ber ©eiftabmefen*

heit nad) bem Stauf, in ber ^rjählung beim $agb*

trunf wie aud) im Sterben jeigte fich ©ogl in

böcbfter fünftlerifcher ©ollfraft- — Gelang bet-

rau ©ogl als ©rünnhilbe ftrahlte in ber grofjen

5iebeSfjene mit ©iegfricb bon ©lud; boll heiter

ßeibenfehaft war berfelbe in ber Hnflaae ihrer ©e=

trüget unb in bem §af)e gegen ben unfchulbig ©d)ul*

bigen, unb boüeitbS jule^t bon bebeutenbem (Sinbrud

in ihrem Jammer an ber Scidje ©iegfriebS, Währenb

glei^jeitig baS (Stole unb tDtafwoUe il;reS ©ovtragS ju

bewunbern war. —
SDaS ehepaar ©ogl als Sv ift au unb Sfolbe

bürften felbft ben 2>id)terfompomfteu burd) ihre felbft*

f chöpf erifche äuffaffung unb Sarftellung über*

rafcht haben, ©enau fo, wie mit ber ©orfenntniS

1 biefer fütufif, bie in ber bolleit 2luSführuna als eine

|gan3 neue erfpien, ging eS uad) ber mtüre ber

betrifft, einjig in ihrer 2lrt ba. 3Jian wähnte währeno

ber bloßen i'eftüre, Sriftaii fege beu ©orwürfett

3foIbenS ein gewiffeS tropigeS ©elbftbewuhtfeiu ent*

gegen unb uuterbüdc feine Siebe in bem mibrigen

(Gefühle, 3f°lbcn bevhapt unb bon ihr bcrachtct ju

fein, fieiitricb ©ogl fafjte bie Situation anbcvS unb

(teilte fie wunbevbar fchön bar, als ein ©Umer, ber

nicht nur in ber Oper fd;wer femeSgleidjcu fiutoet,

fonbern auch bie bebeutenbjteu ©d)aufpieler m bie

©dwanfen forbein baif. (Sr trat tiämlid? in fdiwer

uerbedter tiefer Srauvigfeit bei Sffolbcn ein, ihrem

bermetntlidjen fein unglüdlid) liebenbeS ^erj

berbergenb, währenb er, trotj feinet ftveng gemeficneu

2Bortc, ftd) als ©rautwerber für feinen Sfötiig feines

ungewollten gveuelS gegen biefen wohl bewufü war.

3ebeS l>crbe SSort SftlbenS mar ihm ein ©tid) in'S

Seben, beffen ©chmevj er nicht jeigen burfte; unb Wie

3folbe im (Gebauten an ihre Itebeleere 3»ianft unb

im 9lnfd?aucn beS lieblos geglaubten geliebten, fo

wünfdjte aud) Srifiau fich ben Sob; fo empfing er

bte ©cbale mit bem ©ühnetranf, in welihem ihm baS

©ift rötlltommeii Wat; beibe tränten, aber — feinten

nicht: Seher war ftd) juuächft felbft entfvembet, bann

regte fich leifeS SebenSgefül)l, bie öerjen fchmoljen,

bie ©Itdc wenbeten fid) einanber ju, ein Sid)tftrabl

barauS enthüllte ©eiber Seelen, unb bann war Stiles

bergeffen, bie ©eit um fie her war nicht mehr ba.

3ft bte ©lufif hierzu oon unbcfdweibüch fchöner 2lrt,

fo war bie S)arfteUung beS ©aareS auf glcidwt

t
öhe: ^rau ©ogl mit ihrer graitfam trugüollen Diebe,

err ©ogl mit feinem ÜÖtienenfpiel, baS ihn als einen

unoetgleid)Iichen bramatifdjen ©tenfchenmalcv ertennen

lieh, wirb man nie oergeffeu tönnen! Ser jweite

9lft mit feinem mädjtig ftavfcn, glüheub empfuubenen

unb ho^oefeligten 3wtegefaitge entjieht ftd) ber ©d)il*

berung, unb ebenfo im britten 2ltt bie ergreifenbe

SluSfübrung beS, an fich jumetlen peinlichen ©iechtumS

unb fehler enblofen ^anenS beS auf ben Sob oet*

wunbeten Sriftan, wie aud) bie Älage unb ber £iebeS*

tob 3folbenS. ©agner’S ÜÜtufU unb ©ogl'S Sar*

ftellung ftnb wie ficib unb ©eele; wer ba» Zünftler*

paar in jener 3®it meiner (Srinnerung ju feljen baS

©liid gehabt hat, lann ftd) „Sriftan unb 3folbe"

nur mit ihm benfen. (SS fällt mit fdjwer, in ber

©efchveibung ber einjelnen ©jenen inne ju halten,

obwohl td) fühle, Wie alle ©orte nicht im ©taube

fxnb, eine Slufthauung ber ©irfüchfeit ju oerntitteln.

9tie habe id) baS £ooS alles ^ttoifeben, oergäng*

Uch ju fein, mehr beflagt, als ju jener 3.rit» aus

welcher bie hier gefd)ilberten (Srinnerungeit ftammen.

S)iefeS ©aar gehört 311 einanber, eS muhte fid) fintoert

unter bem öinimel ber Äunft, bereit ibealeS Dleid)

ihm eine ^peünat ift, 3U ber uns hiuan 31t jieheu fie

bie fd?öue fOtiffion haben.
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Veiizoni, Job. S.

Gesangschule für l\ohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst*

Unterrichts. Mk. 4,—. — Tn Prachtband
Mk. (i,— .

Lyra, Wien: „Diese treffliche
Oesnit{/schule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden.“

Steingräber Verlag, Hannover. 17
/2o

Hochfeine

Weichselpfeifen,
I 1 Meter lang, weit gebohrt, Dntz.
I 24 Mk

;
extrafein, elegant 30 Mk,

J Briloner 12 Mk., Probe V» Dutzend
wird abgegeben, Nichtconven. zu*
rUckgenommen. lllustr.Preisl. fre,

M. Schreiber, Hoflieferant,
Düsseldorf. 7

Steines Spiel für finnige fmtr.

Eine Weilmaektsgabe für's Haus.

Zwölf Klavierstücke
mit begleitenden Worten u. Versen

von

A. F. niooius.
Op. 44. Preis M: 9.—. s

/e

Leipzig. Fr. Kistner.

Wielm Dietricli, Leipzig, Kreuzstr. 30 .

Fabrik u. Lager von

filusifclnsttiiinenten umf Saiten
aller Art. 23— Preis-Listen gratis und franko.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen, Celli u, Bässe, Zithern

und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.

Empfohlen von: )Vi!hehnj, Saramte,
Säuret, Dengremmit, Singer U. A.

Preis-Courant franco.

Gebröd.Wolff,Saiten-Iustr.-Fabr.

(H&Y) Kreuznach. u/
ia

K
In empfehlender Erinneruug bringe
den Postversand mit prachtvollen
l.RM) höchst preiswerten */

4

anarien - Sänger
unter Garantie noch allerwärts.

Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg i/Harz.

C.F. Schmidt Friedrichroda i/Th.

empfiehlt als

ganz besondere Specialität, seine, von
Künstlern ersten Ranges des In- und Aus-
landes, als ganz vorzüglich anerkannten,
neu konstruirten Posaunen, Waldhörner,
Cornet ä Pistons und macht auf seine
allbekannten, bestkonsiruirten Mundstücke,
nach Siegelabdrücke gefertigt, noch beson-

ders aufmerksam.

Königlicher

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 Düsseldorf: Erster Preis ftlr FlligeL

1880 Düsseldorf: Erster Preis für Pianlnos.

1881 Melbourne: Erster Preis fUr Planinos.

1883 Amsterdam : Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Planinos.

1881 London: Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen : Erster Preis fllr Flügel.

1885 Antwerpen: Erster Preis fllr Planinos,

einzige hdehale Auiitlcbnung für dl» ganze

KOnlgrt'leh Preiuaen und Sachten.

Certificate vou Frau Dr. Clara NcUumau»,
Abt, Brahms, v. Bi» low, Jai‘ll, Einst,

Mnszkowskl, ftervnig, Thalberg und
Wngner heben einstimmig hervor:

unvergleichlich» Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.
"/to

A
r Violas, Cellos, Bässe, Guitarren,

J Zithern,

\
Etuia, Bogen etc. eigenes Fabrikat

I gegen monatliche Abzahlungen

I
in Raten von Mk. 4,— an, — unter Garantie. Fabrikpreise.

Umtausch gestattet.

Preis -Courants ev. Auswahlsendungen franko. 4
/4

Stuttgart

,

Hamma & Cie.
Eugenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik. X£

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

leiaaaa Burger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Construotionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heftes fnfitiM, gtflfjfe flitsmafif.

Zum 2. Januar 188 6. "tüll

Hoch Kaiser Wilhelm!
FES TMARS CU.

zur Feier des 25jährigen Regierungs-
Jubiläums Sr. Maj. des Kaisers Wilhelm

komp. von Otto Fuchs. i/a

Op. 8. — Elegante Ausstattung— Pr. 80 Pf.

Leipzig. C. A. Koch’s Verlag.

Soeben erschien im 1. schles. Musik-
Verlag (Sa c kur) Breslau.

Grande Polonaise ä la Chopin

von Otto Mayr, Op. 9.

Preis für Piano 2 händig Mk. 1,—

Vorstehende PiAce ist eine höchst effekt-

volle und dankbaie Vortragsnummer für
jeden Klavierspieler und ist gleichzeitig

für die Ausbildung der linken Hand von
grossem Nutzen.
Bei Einsendung des Betrages in Marken

erfolgt franko Zusendung d, obig. Verlag.

Leipzig, W. Dietrich, Kreuzstr. 30.

Metronome
(Hälzl)

Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mabag. M.5,—
II. Qual. m.Uhrw-, r „9,50
I. „ priina „ „ „11,—

mit Glocke mehr „ 3,—
A. Mustroph, Berlin S. W.

Friedricbstr. 37 a. o/
6

Uhren- u. Metronomfabrikant.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden

Wiegenlied
von Fritz Brentano,

für eine Singstimme mit Klavier von

Eugen Krantz.
Preis 50 Pfg.

Dieses reizende, überaus feine nnd
wirkungsvolle Lied wurde von Fräul.
Natalie Htlnisch in ihrem Konzert, am 19.
Oktober a. c. in Dresden, mit grösstem
Beifall gesungen. 2

/a

P Enorme Preisherabsetzung I —

j

II. Serie für nar 25 Mk.
1. Heine's sämtliche Werke, 12 Bde.
2. Wieland's Werke, 10 Bde.
3. Chamlsso’s sämtliche Werke. 4 Bde.
4. Jean Paul’* gesammelte Werke, 4 Bde.
5. Lenau's sämtliche Werke iu 1 Bde.
6. Byron'a sämtliche Werke, 8 Bde.
7. Schäfer, Buch des Lebens, in 1 Bde.
Alle 7 anerkannt gediegenen Werke

in schönem, grossen Format und in den
prachtvollsten Einbänden zusammen

fllr nur 25 Mark!
Deagl. Heine, Jean Paul, Byron und das

Buch des Lebens, diese

4 Werke für nur 15 Mark!
liefert unt. Garantie f. neu u. fehlerfrei

Selmar Hahne’s Buchhandl.
Berlin 8., Frtnzenstrasae 54.

Versandt geg. Einsend. od. Nachnahme.
Vezeichnisse wertvoller . bedeutend im
Preise herabgesetzter Bücher gratis.

Verlag von F. Stötzner vorm.
Brodtmannache Buchhandlung

,
Schaffhausen:

Üieöersammlung
für gemischten Chor

herausgegeben

von ERNST METHPESSEL
Musiklehrer in Winterthur.

I. Teil fünfte Aull. M. 1,80, II. Teil M. 1,80

(Etcfymalö
Auswahl vierstimmiger Gesänge für

Männerchor

von BERN. BÖGLER
Mk. 1,50.

Vorzügliche Sammlungen durch jede Buch-
und Musikalienhandlung zur Ansicht

erhältlich. */a

(Siit jtolp Sdinnrrbfltt
B» Abart, fondr üpplgfS Oanytigaar u>trb ln tue;»

S
eit Cur* Prof, fiathjoug'i Ungar. Paar* ttül*

Cfttinrtur titroorgcbvo^l.

(Stfuig ßvoprtiö

tutb flftranttrt!
&ürMt$autö6aigunfääblUb. Vrt.V- 5?l**l

ttrtfl Ghbr.zSmo. 2 Start. ©*fl»n Wa$n. ob. öinjbg

b. iÖHtagc« kittet «tlt ju btj. bunt blt

^flrfiinteriefabxil tonn G. Seifert»
XreSben>3:ra^enberg.

SStii&zr Dresden -Planen.

Sänger-Kompass.
Heransgegeben v. Ed. Niihler.

17 Bogen Umfang.
Elegant, dauerhaft gebunden.

Preis Mk. 1.50.

Nachdem sich die Kritik aus berufensten
Federn höchst anerkennend über dieses
vorzügliche Werk ausgesprochen hat und
die Einführung in vielen Vereinen erfolgt
ist, möchte ich auch den noch Fernge-
bliebenen den Versuch erleichtern nnd
offeriere

X X*roX>eox.empl»r
des Sänger-Kompass, wenn Bezug auf
dieses Inserat genommen wird,

für I Mk. 10 Pf. incl. Frankatur.
Leipzig-Reudnitz, Novbr. 85.

Carl Rilhle.

a echt römische Saiten für alle In-Ä strumente erhält man am besten und
billigsten direkt aus Rom in der Saiten*
händig, v. E. Tollert, via Ripetta 56, Rom.
En gros. Man verl. Preiscr. fr. En detail. */5

Zithersaiten.
Stück 15 Pfg,, ganzer Bezug 3,50,

sowie Geigen-, Contrabass-, Cello- und
Guitarresaiten, in anerkannt bester Qua-
lität u. billigsten Preisen. Sämtl. Musik-
instrumente am Lager. Berlin SW., Friedrich-

Eing. Zimmerstr. U. M. Lorentx.

ißopier Hon 2BitE). HJIofl & Sie. in Köln. — SDrucf Don 2ßiIE). jpufiel in itötn.

gieren 2 Xefi- nnd 1 äJiufiföeitoje: ieMeee enthält: <3. SKiemnnn „9<tlferga»»tte" für Sftoöier unb K. $ü(er, SBaterfattbäiieöe „Sit f(fünfte Siete, bie beitt

eigen" Sieb für 1 Singfthnme nnb Äiauier. getner 1 fßreipeft bee S8eriag8&»nbltttig Rum* Sbbarbt in Setlitt.
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2. ©cilflße )n 9tv. 1 bet Steilen fPtttfif--8ertttttß.

'gSeim afteti 3?ri&

Glifc fpolfo.

tU? Otto:
So fliua cS unb flcl)t ci tiod> l

teilen teilten, al* ba mar, eine Abänberung irgenb mcifter CUtanfc, bei- bic fdjönc junge. eanaerm nt

welcher Stelle von wenigen Saften, ober einer einigen
s

4tot*bam empfing unb Dafür ferste, bat? ße fid) mbg*

armfeligen Seite! — Sa* nur baran gelegen war?! lichjt behaglich cinguarticrte.

— 3Ran mußte wirfltd) bicic cingcbilbeten Meute etwa* „Unb manu werbe id) fingen?" lautete bie erfte

rüdfubt«lofer behaiibcln, fie mürben foult 311 über- '^rage ber 'ßrimabouua. „Ach bin nicht gemein« 311

mittig! Unb mm gar biefc beutfehen .Uomponiitcu, — märten. Scbalb icb aiägcrubt fein werbe, will id?

wer brauchte fich, al* italientfcbe Sängerin, um btefc Den lag unb bie Stitnbe bcjtimmcn !"

Metren ju fümmern?! Sa* uerftanben fw »om Wejanfl r Uan| Kübelte. „ftch bebaute, baß fid) bic Süv
einer itaUcmjcheu Prima donna?! -tci* »olltc wo*

ltora uodl einiae Joac gcbulbcu muß, ebe ber ©cfebl

waren fthiine Seiten für bic auxMäntifdwn Sing*
Vaut, be* ewigen Schnee

1

*, feit oor. — Sic batte

bögel aller Art, al* ber große preupuebe Honig, Trigen* ben Seg über Bresben genommen, um bort

ben ba* ©olf fpäter ben alten <yriß nannte, mit feinem
&cu

' caro sass0 tte" t bie ,vaiiftiua unb bejouber* ihren

§offapeUmeifter Cuanß unb bem braoen eticbelmanu
bcrül)m(ou Oanb*mann Garcitini 311 begrüßen. — 'Sic

„A*a* tliut joId) ein Ganter bei einem Könige? !"

„Sie gelehrteren .uompofitionen, bie e* gibt!
4 'bie (vauftina «©affe unb bie 9)lwnotti, eine reijenbe

s

*

1dubd Pl)ll (vucb jU [lören wünjcbte, wie id) iic bev- ,|sii* gelehrteren .Uompojitionen, bie e* gibt!“'

Gapriciöfe, ber gefeierte Gaveftim, ber
einft in Sonboti fingen lernen mußte, — Darauf Unb Dabei wirb nicht geiungcu rief bic ita=

niÄ^Vftnn
0 ,

W« t

K«Attc
1W

rie

C

'
aUe'^tfaut taß £urc f

rdjcu
t
c *l,r**u*

•

ni* t

ll
lienijdu* «tigall, unb riß bie jd>öucn klugen weit auf.

oanna Aftrua. Jttan bezahlte |»t alle fo gut, pap
,em gj{an fann aber bod) — Alle* in Allem in _ ; dl ht>Kiueve!"

Darüber gar mel bin unb ber gerebet lunrbe, e* ging
bcil teutfdien Sanben and) im ©ejang manche« "Üiibba* hört fich ein Hbnig an? Unglaublich!"

aber habet (ein Abenter 511 ©ruube, tute ba* heute 1»,..,.»,. 'iiber ciaenunnia unb bic Scutidwi unb übct ; ”
.

'
.

’. v , . -

infolge bei* Stcnienbcfelbung gejd)iebt. — Aber ba«
b,-...«* '

,, j 1 , mie '—min. wie .. .

ite unnahbare '^rimaboniia mar in ,yolgc bu'ier
aber habet Um Xbcatev 311 önmbe, wie ba^ heute

lcrluMl m, er cigenfmnig fmb bie Seutjdun unb über*

infolge ber otcrnenbeiolbmui getd}iebt. -* 2lber bae
j)aupt aIle itomponiftcit, wie mm, wie

'-JJvobefingcu uor bem Hbmge^ m Berlin war ben
ly iv! ^ndcbc babc id) gcljabt, meinen caro

ilrnbliMihiMi ffli’inncrtmißn unb Äänaern mau crlnl len, o w.l:

'.HibMimjt eine gan,3C 'iModu' in ber übeljtcn Manne.

iglidien Befehl empfing, am nätbftcn

P 311 fingen uub jwar witnjdu^ man
(Soloratiiravic au« bem Sdiäferlieb

be-o ungenannten Homponijteu su

(jirüßt mir ben eleganten Philipp (fmauuet 5Bad»,
che bic erjten Söite, M&ufer unb langatmigen Triller (»rußt nur ben eleganten

ben 3£eg über bie Iddielnbcu Mippeit gefunben. ÜJlan ber briiben viel gilt uyb ben

wußte ja gan,3 genau, baß entweber in einer buntlen ntid) bamalv in Monbon hört

Möge, ober hinter trgenb einem jdnoereu Sammet* „an canto granito“ genannt

ober Seibenüort)ang ber Üönigliibe ^Jlujifer uub feine ^auftina 3ußi Singen unb 3

Henncr (aufd)ten, wührenb Cuianß am ftlauier iaß, uub oie loben nicht oft uub jdmell

eine ^In^ahl ber ÜHtififer ber .^oftapelle bereit ftanb, ihr Mob macht btöbalb Avcubc

um abwed)jelnb ben Üfejang 511 begleiten unb ben ^a |je f
dbcr fprai

(Sine Seile jbgerte (tfiooaima mit ber SCiuwort

— fie hatte bic grbßtc Mujt, jagen 311 lajjcu, baß jie

heifer jei, — aber bann hätte jic bod) nod) länger

warten müjjeit, uub eben bic^ Savtcu war ja nid)t

mehr awojuhaltcu! — war alfo bod) befjer, baß

biefc unleiblidie Seit ber Uutbätigteit ein (?nbe nahm,

bic Xönc in bev Mehle tarnen ihr Por, wie amte

311 fingen unb^— 31t lernen!' • (ßvaim, oon bem bie ,>guftina gcjprod)eu,_— baß fie

Uftrua, al« man fie von Surin, ihrer Oieburt^jtabt

nad) Berlin berief, weil eben ber grobe König He 3«
hören wünföte, ba* Köpfchen gaiy unwillig 3urürf*

geworfen unb ben reyenben ÜJtunb jufammengejogeii,

alö ob fie eine bittere fDtebisin Perfd)ludt, beim mitalö ob ße eine bittere JKebisin1 bertdfUiat, beim mit me i1Mn ^eftürsung war bie Silufführung eine glanj« unb — Solbatcn. —
oud) ^PicJttie nulctteiuebcn MkZ vfe ' ,mt’ eine Mlenk lo.mc, Bereu

sfijcrbe i<b »CU fiompomitcu bc >3 E 6 pastore
aua) eme jirie augtrommen au« einem am ooiieii ^ bc„ Honig cutgucfte. Sährenb ber neun -iage

t

-

rant l c:. ,1* n Ulinit an oem itrobe*
beten öd)äferfptel: „II Re pastore“, ber Hompoiujt

feinc| Sxttomv Aufenthalte* befahl Biebrich leben
|
EL* j • 1Ä0

^ ;peten 'ocpaferlptei: „11 «e pasioie , oei ^.nonipomii
|ejne^ ^regbencr Aufenthalte* befahl griebrid) jeben

'

'4. öcm .3^1 ope vomcwar ntd)t genannt, nut bem pcmeifcn, baf} per König
^(benb Hammermufif, wo Waffe am Flügel begleiten ^

‘

grabe btefe* ißujifjtud üon ihr ju hören wünfehe.
muffte, unb ben Schluß bilDetc für ben Sftcf)fifd)eu r -9«

Arme (giooanna. —
- Aod) fciuevlei ,vwrituten

öoffapcllmeifter bie Uebcrwcifuug oon I00() Xhalern
UJJf N.mt 1

ihr fo fchwer geworben al* eben btefe! Hub fie tonnte •
' ,

f0ftbareu sBriUantrinae* «3br werbet ihn famn I

fich nicht einmal au ben Äomponiften wenben, mit
UUD binc* totioaren oruianmnge.

.
jebenfali* ficht er nicht au

bem Befehl, ben größten Seil feiner ^affagen 311 (Sarcjtim, mit bem fcpön|teii gontra*Alto

cinbern ! Sie hafste jenen llnbetannten jd}ou im vorau* Seit, hatte mit ber ^auftina 12 vl'aljre früher

auf ba* bitterfte. Aun, in SBerliu wollte fie ihm fchon Monbon unter öänbcl* fejepter gefungen, uub e* flaug

fimv» ims ifivt'r» Qnr« .ui ihm hi»r s)lür»in miß ein Kllötdicii i ii ben Cbrctt. wenn er

»3(>r »erbet if,u ,f*on bcra«
?
finbcu Siancra,

eine.- roitrareu ^rumnmnges.
jebenfaUä fiefit er nicht au« »ic die tibrigeii

Garcftini, mit bem fchönften Gontra*Alto ber iUenjd)en!
; '

:, hatte mit ber ^auftina 12 Sah^e früher in
,,'ßlir wirb fein @efid?t wohl fauiti imponieren!"

on unter Wanbcl« S3Cpter gefungen, uub e» tlaiig Sie befreit atmete bie fdjötic Sängerin auf in
ihre ^eradjtung (unb geben unb ihren Sorn an ihm ber Ajtrua wie ein JDiätd)cn in ben phren, wenn er

ber 9t0rftelhma, baß jie jenem Verhaßten entlieh,
.1 -r.-,.. : . -.5 . J-i. ... rh, m.ni «Kit Sriihcm im dliphpllntt'hp ... .

' r
1 *

. < r • •
'

rinnen eyijtierten. Sa* folUe Denn au* ihren Opern Seit “tanu ein Abagio fchöner fingen al* eben er
(,Qtte ^liaUh verfidiert. — — Aber woran füllte fie

werben, wenn fie nicht gefungen würben, wenn nicht Gr fingt bann wie eine tmbermaun fd)e Orgel!
jbn crfennenV!

golbene unb filberne Sehlen, ftrahlenbe Augen unb „Shr werbet nach fBerliu fommen, amico mio", fdjmei* s
jöa = bat ;cncr Homponijt be* Re pastore benn

blüheube Sippen fich ihrer annahmen? Ser würbe fid) dielte ba* reüenbei G)ejd?öpr, 3« Garcftini gewanbt,
befonbere* in fernem (Muht," fragte fie noch, al* fie

UVtVVIIV »4iv v.u8vu »“V _ -
>

. ' „JUiUä lUU 1CUCI 311)111^011111 UVV xvc p.vsbure cenix

blüheube Sippen fich ihrer annahmen? Ser würbe fid) dielte ba« reuenbe öeJiJöpT, 311 Garcftini gewanbt,
bejonbere* in fernem ©ejid)t," fragte fie noch, al* fie

um ihre Partituren fümmern, wer ihre mufitalifchen al* fie oon ihm Abfd)ieb nahm, — unb werbet nur rd t am gdilojjc hielten. „Sch wünfdjc ihn rafcb

©ebanfen unb ©rübeleien in ba* rechte Sicht tragen, bann hellen, btefe beutfeben ©aren, bie Äompoiuften,
' ;

erEenilCI, t«

wenn nid)t bie Sänger?! G* war eine Selbftiiber* bereu Aamen mau nicht einmal au*fpremen fann,
„ailerfwürbigc Augen!" lautete bie Antwort —

l,ebuM fonbev ©leietjeu, da6 dieje ,§crrei> bae i.id,t
SB« (»Uten ihm ' deutiebe belle Säuaen ihr. bev

einfehen unb fort unb fort bittenb unb banfettb auf Äoten f'chreibeu wie ich fie fingen will,

beu Äitien liegen wollten, Wenn mau ihre ÜJlufif fang^— ©iooauiia Ajtrua. äJerfprecht e* mir."

idi bie Sie fottten jwei beutfehe helle Augen ihr, ber
' ©iooanua Ajtrua, imponieren, — ber ©cfiegerin aller

beu fttiett liegen ©topauna Aftrua. ^erfprecot e« mir.
mnnufafih! - beu ©oben willte fie ben

IS-"
1 S ibnen

UnÄ ÄSÄS 9«Wn »n« »mrttm. mit ihrem etilen 3otne«blict.

[), eubUch! —
bem groben ÜJlufiffaal be* ©ot*bamer

t 7 3
i. 1 r4 j*. s.'V ,

utio irer i;aue oicjti ucuu» ivvipv» uit aanjen wtaim fajmemru mu iprem etfien >)orue«oua.
haben, — überall jtreite man dte »ande na* ibmen

auS(trC(ttc, dielen bunflen iseueraugen, biefem — gnblid), endlicb! —
an«, man tonnte nicht genug uon thntu herbaija |en,

be
'

aul)enrt ladidnden Stunde, diefer jiertidjen unb ^ b 6en giufitfaal de« SBotäbamevwer aber tummelte ficb um die Kompontften <
—

nn* rnmi.ien aeaenüber iracnb we(*e« Ser: ni «»»»amer

Sie muhten »er allen Singen banad, trachten, fid, S»' maren bie Ord, ftermitghebcr Won jur

bie Sauger unb Sängerinnen ;u Sreunben ;u inadjen
fptell)en 511 er,ullcn n,c’9Crn “K"“"

c . . ,

'Urobe oerfamme t omie ade Oelabenen . ®a ftanb

unb ju erhalten, burd) unbebingten ©ehorfam ihren „A rivedere“, iagte darum and) 6areftmt, als ber ijlugel oon toftbarem .O0I5 mit den «Perlmutter*«nb su erhalten, bur<h unbebingten ©ehorjam ihren, ,-n-- -
, .

- '
i f v

ftet* nur billigen Aorbcvungen gegenüber. Aber welche er bie <nanb ber Aftrua beim scheiben fußte." — — oerjterungen unb ÜH giereien fchon flcojjnet, — nicht

fiäinbfe muhten au«gefod)ten werben, um folther Saga,
|

6« mar ber [eine unb licbenäroürbige .öoftapc«:
|
weit batthu bc« Sönig« Stoteupult. Sie »lide ber

ahsnnewrnt« (80 iffg. pro Cluartal) Sitte Bei ber natfiften ^oftanftatt, Suth* ober SRuftfafieu^aubttutg «ufäUgeBen.
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Sängerin fliebten suerft jenen Vorhang, hinter

welchem, wie man ihr gejagt, her .Honig 311 laufdien

pflegte, Dann jtreifte er eine (Gruppe »011 Ga»alicren,

hie in her 'Jiähe bc* ,ylügel* jtanh, mäbrenb Gincr

von ihnen in einem Scfiel’fafe. „oft her Komponijt

meiner 'Jtric unter ihnen ?

"

fragte fic haftig.

„3a Signora!“
„Samt Kann e* nur jener (Tiner fein her hört

mit hem hochmütigen ©efeebt," baditc hie ^rimahonna
her Suriner. SSie hesgubernb jie au*fah, hie fremb=

länhifdie Kaditigall. Wahrlich e* mar eine iBeleibi:

gung ihrer Sdiönheit, bafe her prcufeijdic König nidit

feheii wollte. — Sa* blafegelbc golhhuvchmirfte ©c=
manh f(Weifte in langer Schleppe hen Boben, unb
iimfpamitc heit jchlanfen Veit utih hie jugenblicbe

tahellofe sBiiflc, Spibeu umgaben hie fdiöucit 3lrmc.

Sunfelrotc Blüten fchimmerten in hem »ollen Apaar

hefjen Sdwdv.ie her 'Buber nicht 311 »erborgen »er=

modue. 'Wie fein her prächtige Hopf anjebte an hem
meinen .vmtfe, mie Hajjijd) hie Minie he* Karten* unh

hie Aormeu her Schultern waren. — Cine rcgvoUcrc

,vrauengejtalt mar nie in hiefem Flaume erfebienen.

Koch ein JBlinjeln nad) hem Samtoorhang her hie

Xbttr bc* Kebeugemacbe* verhüllte, — währenb C.uanii

ba* KitonieU begann. Sann intonierte hie prächtige

iugenhjrifdu’ Sopranftimme hie evften Saete her grofien

xUrie. Sie Sönc bebten im Anfang leije — halb aber

fdimaith ba* feltfam befleiumenhe Wefübl, ha* fid) her

Sängerin bemächtigt, mie ha* fingenhe iUorgcnrot

blühte her Klang auf unh entfaltete fid) allmählich

311 feiner »ollen fonnigen .stelle. ilWit bcriirfenber

('jva.de unh Kühnheit nahm jie alle Apiiibcrnifjc her

Koloraturen, fpaim ihre Triller bi* in* Uitcnblidie an*,

cogucttiertc mit heit Schmievigteiten her ^ioriturcn unh
ichiofe eithlid) mit einer flammeuhen, ielbjt fomponierten

Kartete einer auffteigenben Scala unh hem breige*

ftvidien laugehaltenen 'B — .

3(ii her portiere bewegte fid) feine ('jolhfranjc. —
Sind) im Saale blieb, wie c* her Brauch, alle* ftill,

wenn mau and) heit ent,dürften ©efiebteru ring* umher
anfah, wie her ('jefang ©iovamuV* gejiinbet. j(uf

her Stirn her tfftrua lagerte ein Schatten, — hie

üppige Mippe uirtte, — ein ?ycuerftral>l blifete au*
ihren Kugcii. Sa löjte fich au* jener ©ruppe
am alügei eine ('»eftalt, — ein hod'gemachfcner SJlaitn

fdiritt auf hie Sängerin 31t.

3Cb — — ha war er ja, her Gomponijt! Cr
tarn ihr grabe recht fie fühlte fid) eben hoppelt

in her faulte, ihm ihre Meinung 311 fagen. —
„Wut gelungen Signora, — aber cfnige 2lenbe=

rungen geniadit/hie mir uicbf gefallen — 'fonft bin

id) jufrieben!“ tagte er in italienifdjcr Spradic 311

ihr, al* er vor ihr jtanh.

Sie warf ihm ihren bodmiiitigjten Blirt 31t. —
„3fr feie* .mfrieheit mein Aperr Kotenfcbroibev/’ ant*

wertete ha* jeböne ©cfdiöpf 3ovnig, „id? aber nicht,

hie ©iovanna Kftrua. Wie fann man gut fingen,

wenn man mit jolcheit Koloraturen über Stört unh
Stein fpviitgen muff V Sa ihr her komponijt jeib, jo

fagc id} Glich,
t bafe 3fr Gi»« Krie ganj unh gar um=

arbeiten ntftfjt, fonft Werbe id) fte nun unh nimmer
micbcv fingen, trofe he* König lidieu Befehl*! Unb
wenn ich her König wäre, jobuibctc id) nicht, bah 3fr
nod) weiter für bic armen italienifchen Sängerinnen
iHvieu in iWufit fcfect, — ich liefe« für Cure Koten
beutjdie Sängerinnen fommen, ober [dürfte Gud) 311=

erft fcblcumgft nad} Italien, hamit ihr lerntet, wie
man für italicuifche Kehlen 31t febreiben bat. Unb
»on Curem Könige ift’s nicht befoiiber* galant, baf,

er fid? nod) nicht jeigt, um mich 311 bitten: bleibt

hier — ober mir 31t fagen: 3hv mögt wiebcrinCure
«’pehnat surürtfebren, Signora Kftrua!" —

Cr tagte fein Wort — fonbern liefe ihren 3°r =

11e*aUmbruch ruhig über fid) ergeben, aber feine Gingen
hefteten fid) feft unh uuvcrwanbt auf ihr glithenhe*

reijenhc* ©efidu. Unh wa* für Kugen warm ba*!

—

'Blau wie her Fimmel eine* ^erbfttage*, ober wie
buntelfdinumernber Stahl — mit einem Wirf jebarf

wie eine Samaoceuer Klinge. — — Sa gefefeab c*
beim, bafe ©iovanna Kjtrua 'fid) plönlicb »ei- hem eben
gefd)oltem'ii Mompomften fic mufetc fclbft uid)t

wie ihr gcfdialj oerneigen mufetc — ohne heu
j^licf xmit ihm Iaffen 311 föuneii, tief unh immer tiefer— bi* fic 311lej.it »or ihm faft wie auf hen Knien lag.— Cs war wie eine uncrftttrlicbe ^eüoubenmg, al*
oh eine unfichtbare unh jinwiberftehliche 3Hacbt fie

nieberhrürfe, al* ob eine Stimme ihr immer wicbcr
jurief: „beuge Sidi »or ihm, arme* Heine* Sing!“
Cine jyurdtt, wie fie fie bi* 3111- Stimhe nie gefannt,

fdjlid) fältenh hurdi ihre 3lhern, ~ e* fam Aber bie

junge Sängerin wie eine Chnmad)t.

Sa_ aber neigte^fich her Komponift ber 2(rie über
fie — ein warmer Schimmer brad) au* hen fcltfamen

Singen, — er ftreefte feine öanhe au*, um C>io»aua

Slftrua fauft empor3u,üeben, unh ihr mit einem

febönen ftoften Vacheln 311 fagen: „figlia mia, wenn
3hr nach Seutfd)lanh fommt, fo müfet 3 fr fingen

lernen, wa* h e u t f efe e Komponifteu niebergefchrieheit,

fonft feib ;»hr nicht »iel wert. -- Unh wa* beii

König angeht, fo wirb her fobalh al* möglich eine

nod) febmerere Slrie tomponieren, für hie Slftrua, c r

bat and) hen Ile p a

s

1 0 r e in 'JJiufif gefept, unh
»ergibt Cud) Cuer Schelten eher, al* — Cure »er=

änberten 'flaffageii. — künftighin wirb feine 'Kote ge-

änhert, ohne befonbere Crlauhni*, ha* jage id)

ber K ö n i g
!

"

Gilt paar Sage lang war hoch her fdwnc fremh=

Iänbifd)c Singvogel tränt unh liefe hie Flügel hängen,

»or Schrerfcii über eben hiefc Begegnung unh ben

3rttum her äten»ech*limg Wraun* init hem Könige
felbcr. Ser erfte Wunfd) her reijeuhen ('Üovaima

war, fogar ihre Koffer parten 311 lafieii unh ohne jcbcn

Slufeiitbalt nad) Italien surürtmfchreu, — aber wa*
würbe man von folchcr Flucht in Suriu heitfen^—
wa* würbe and) Carcftiui fagen »011 iferV! — Sie,

hie lUftrua, hie fich nod) nie »or einem iHanuc ge-

fttrditct, lief »or einem hcutfdjen '.Olanne, gleidwicl ob

c* ein König — auf unh hauen — länherweit V !
—

Kein, ha* ging nid)t. — Sic blieb aljo. Unh al*

fie 311m 3weitcu SJtale »or hem Könige fang, ba Hang
hie junge Stimme nod) weit prächtiger unh lief fogar

mit einer ('»ramüfdien Slric über Stod 1111h Stein.

Sie fd)öne Slftma würbe nun an her Königlidten

Cper angcftellt mit einem C3c halt »01t (‘>000 Sbalcvn.

SK'i ihrem Sehnt in Berlin fang fic fid) in alle Werten
unh würbe gar halb hört faum minhev bewunhert unb
gefeiert al* in Surin. SH* nun her König auf ihre

Wtte hen Carcftiui »on Sveehen 311 fid) rief, unh fo

ent3ürft war von feiner Stimme unb cblen Sange*:
weife, hafe er ihn in Berlin behielt, ha »erlangte bie

fdiöne 'jvrimahonna nidit mehi* 3urürf in ihre .(Seimat.

iHit Cifcr ftuhierte fie, nad) bent Wijpicle ihre* Vanh*:
manne*, hie beutfehe 'JUufif unh nahm fid) hen >\leife

Careftini’*, her unaufhörlich an her 'ilcruollfoinmmmg

feine* ('jefange* arbeitete, 31ml Khiftcr unh hcbev.ügte

hoffen Sleufeerung
:
„her Sänger tuufe fortwähvenh ftuhie^

reu heim wenn ich mir fclbft nid)t (.'jeitüge leifteu fann,

fo werbe id) e* gewife and) nid>t für anbere im Staube
fein!“ Cr war hahei ein jo gianjenber uiihgcifthoUer

Sdjaiifpiclcv, hafe er in hiefer Kunft allein eine übe*

rühmtheit geworben wäre. '.Und) er lernte (Kraitn mit

bcfonhcrcr'kollfommenheit fingen. Slbcr and) nie füll eine

Sängerin hie für fie fotuponierte Slric au* Girann’*

'britaniai* „mi paventi“ hinreifecithcr »orgetragen

haben al* — hie Slftrna. — '-i(eihe Singvögel erhielten

fort unh fort reiche Cjefcheiife, fowie hie Königliche Cr?

laubni* 31t Kmiftreifen in aller .\jevreu Räuber. 'iÖenn

fte aber luieherfchrteu — unh her hohe llUufttfrcunh

war unerhittlid), wa* hie '^iinftlühleit her ,s)eimfebv

betraf, fte mufetc faft auf hie Minute eingehalten

werben — bann warteten fidjer einige neue Slrien

unb Suetten he* Königlichen Komponiftcn auf fte.

Jn 3orn geriet freilid?’ hie fchöne Cjiovaitna ihrem

Königlichen \ierrn gegenüber nie wieher, aber he*

Kiltgen* unh Kämpfen* in fd)iueidilerifd)er Steife um
hie Slenhevung hiefer ober jener 'Staffage war fein

Gnbe. —
SU* hie berühmte ^rimabonna her [Berliner ,*pof=

bühne nad) faft löjäbrigem Slufeiitfealt in her preu-

feifd)ett ,)>aiiptftaht, infolge einer begimienbeti 33ruft:

franfheit fd)ieh, auf Kimmcrmiebetfchr, ha bat audi

Careftini um feinen Kbfcbicb unh begleitete feine

reijenbe ^remthin nad) Italien. Ser König bewilligte

her Slftrua eine '-Benftoit von 1000 Shalern — aber

er fchrieb hoch nad) hem Scheiben feiner beiheu

Lieblinge folgenhe St'orte an feinen SRtnifter:

„Sie Slftrua tmh Careftini forheru hen Slbfchieb,

e* feint) Seiffel* Croup, id) bin fic taufcnbmal mith,

ich mufe (jjelh »or Kanonen au*gcben unb fann c*

nicht »or ^ahfelanten vertun. G* feinht Kanaillen, —
hol’ fie her Seiffcl!"

2l(* ber hohe .öerr biefe 3eilen nicherfchrieb,

ahnte er nidit, bafe hamal* fdjou ein 6jäl)rige* heut:

jefee* 5l3iiubcrfinb in Sotihon weilte, unh bort Stuf:

fehen erregte burch fein Silberftimmchen, ha^u be=

Stimmt, hen grofecn König noc^ »iel mehr 311 quälen

unh — 311 entlüden, al* alle bie »evfdiiehenen be=

Saubernben, italieitifdjeu „Kanaillen" 511jammen. G*
war ha* Söditerchcn cine* fd)lid)tcn Stabtmufüer* in

Kaffcl bie fünftige Schwiegertochter eine* Kö:
niglich prcufeifcbcit Kammcrmufiter*, her feit fahren
tapfer fein SKoiincello ftrich:

— — ©ertruhc Sdimeh-
Ung — — hie grofee 2)lara. —

"SCpolTotiorue.

Cine heiteTc SKuftH unh 2icbc*gefd)id)te au* hem

alten Sibur

tum

Tßolfche.

(«yortfefeung ftatt Sthlufe).

/Kr flieg alfo in hellem 3»tn in hen ©arten, wo
bei bem iHabeu feiner Sd'ritte her gebcimnievolle

('jefang aufhörtc unh eine weifee .ipanh hem laufd)cnhen

Cäciliu* fein .^nftnmiciit »or hie Siifee warf. 3m
nädiftcu 'Jlugcnblirf trat her junge [Körner, nod) gan.\

erfüllt »011 hen SBunbern biefe* vertierten Lorbeer:

bufch*, mit her 3iU>er unter hem 2(vin völlig barm:
lo* hem Ajmneherrn entgegen unh jagte

:

„'-Bef allen ©öttern, ,yla»iu* Urin*, wer fingt

hier fo wunherfebön V‘

„'Jluii", jagte llrfu* mit finfterer ÜJlicne, iiihcm

er ha* 3nftrnment fcharf firierte, e* fd)eint hier fehr

Har, wer fingt ! Cb er fd)ön fingt, ift mir einerlei,

jehcnfall* fingt er nidit 3111- rediteh 3eit, unb ohnehin

tdiläft hier oben meine Sochter, hie idi nid)t gern »or
hem erften .^ahnenfd)rei angcfungeii haben will. Sa*
.’öofpitum liegt bort brühen) Cäciliu*, id) hoffe» Su
wirft meine ©ajtfreunhjdmft nicht mifebraudicn. Gute
'

3iacht
!"

Cäciliu* wagte feine Slntwort, er »erfdiwanh

fdimeigenh unh iiinerlid) wiitcuh in hen Vaubgängen
bc* (ijarten*. Alauiu* llrfu* warf noch einen 'Blirt

nad) her ©aller ie, ba er aber nicmauh mehr oben

fab, ging er in* Abau* 3urürf. . . .

Crft al* ein' matter (yvübvotjdjeiii vom UUcerc

her auf hic ÜBcrgc fiel, fanh Slavia einige Stunbcn
[Hube. So faiii e«, bafe fie nicht* »on hem ^ärm
hörte, her mit Sage*grauen am Shor her ÜBilla ent:

jtanh. Gin Stagen raffelte »or, Stimmen riefen um
Cinlafe.

Ser Shürhütcr fdüief nod), man poditc lange

»ergeben*. Cnhlidi nabte »on anfeen eine hülfreiaje

,v)anb mit einem .\}au*fcblüfjel, c* war her Sabellaru*,

her [Briefträger be* llrfu*, bet* feinem Apcrrn

Gilpoften brachte.

llRit ihm erfd)ien jcjjt im «paufe ^eufippo*, ein

vcidier [Witter au* Sabuv, her oft fdjon ©aft in ber

'Billa gewefen war.

„3ft iWpollohoru* noch hier?" rief er bem »er:

fdilafen hreinjehauenhen Pförtner entgegen.

„3di weife von nicht*."

„Cr mufe hier fein, er ift ganj beftimmt hie

'Wad)t hier gewefen."

,,3d) fennc feinen Slpollohoru* hier. ^
heu Aperru werfen."

„'Kein, lafet ihn, idi feafr hödifte Cile. Stuft mir

ben Sflaven, her hic Sifte her gremheit führt."

[Binnen turjem verbreitete fid) bie Kuube burch’*

gaiyc Apau* unh braug fchliefeli^ burd) §vieha and)

In [yla»ia* ©emarf), Ülpollohoru* muffe in her Billa

fein.

3la»ia hotte einen unruhigen Sdilaf gehabt. Sie

fah im Sraum ben geheimni*»bUen »yremhen, wie er

fee glüheuh aiifdiaute, wie er bie Meter nahm unh

ftürmifd)e Micbc*wcifcn fpielte. Unb fic breitete bie

2lrmc au*, ihn 311 umfangen, fie glaubte fd)on feinen

brennenhen, befeligeitben Kufe auf ihrer reinen Stirn

311 fühlen. Sa »erlogen fid? feine Sippen, eifiger

Spott lag auf hen 3ügen, er warf ihr ha* 3nfUuinent

»or hic jyüfee unh fag’tc: „3d? fann ja nicht fingen!"

Unb fie fühlte e* heutlid) im Sraum, wie fie

auf ihn suftürjte, wie fic hie 2lrme um ifen fd)lang

unh ein SSort rief — ja, wa* rief fie? 3m Cp
wachen wufete fie c* nicht mehr. Senn gerahe al* fie

e* au*fprad), wertte grieha’ö bdlc, eifrige Stimme
fic auf.

„Cr war e* bod? nicht, 0 Aperrin, Ktetellu* war
e* nid)t, ber im ©arten fo fcfeön gefungen hat. g-reue

Sidi, ein qan* 2lnherer hot Sir ein Stäubdien ge*

bradit, iHpölloboru* war her Sänger. Ser ©ärtner

fagt felbft, bie Heine Pforte ju ben Einlagen wäre

offen gewefen, bur^ bie muffe er herein gefommcu fein.

2Bie hätte aud) her SRetellu* fo fd)öu fingen füllen, et

»erfleht ja nicht* havon. Kein, Slpolloboru* fclbft

war hier!"

„Ülpolloboru* ?" wieherliolte jylähia langfam, —
unh ui^t Sletellu*

!"

Sie ftiijjte hie mühe, fd)mer3enbe Stirn auf hie

Apanb, ihre ©olblotfeit wallten auf hie weifee Scrfe

herab. Sraufeen lag hic Sonne hell auf her wtinhcr:

febönen Sanbjcfeaft, hie Bögel 3Witfd)ertcii in hen

Slipengärtcn.

Uiih $lavia jagte leife Wie für fich:



„Unb roemt er aud> u;d>t finden fann, — icb

liebe ihn botb!"

Sic fagte es fo leije unb langfam, als l'präcbe

fie noch au$ bem Xraiim beraub, unb fte fühlte es

ja auch gau,i beutlid) : bas mar baS 5Öort, bas fie

tm Xrauin gebrochen batte. Unb er ? Sie meinte

jeyt nod) buiifel [icb
(
ju erinnern, bafe er nod> etmaS

gejagt batte, »ie „Singen fann id) freilich nicht, aber

iieben fann icb auch. .

.

3'n biefent Slugenblicf poebte eS heftig an bie

£bür. §rieba lief hinaus, fam aber gleich nricbcr

jwilct.

„SJUteUu* ift fort", fagte fte, „er entbietet £ir
feinen ©ruft, höheres ©ebot rufe ihn eilig weiter."

tflabia fuhr auf.

„
s3JtilmiS foll anfpanncu", rief fte heftig» „id?

mujj ihm noch einmal nadi!"

„3>a* wirb eine nette ©eicbiditc »erben" mnrmcUe
3-rieba im ^inausgehen, „erft holt fte bcu frembcit

pJlenfdjeit oou ber &aiibftrajie herein, bann führt fie

ihm auf eigene ftanft nad) ! 2tbcr tjübfcb ift er freilia),

»emt er auch ftumm ift." ...
Einige äRiuuten oorher batte fich iit einem ber

fdjöiten ©aftyimnter bes ^ofpitums ber 'I'illa eine

heitere ojeite abgefpielt.

iHetelluS, ber bie 9iad)t gar nicht jur tHube ge*

gangen ju fein fc&icn, fafj, bcii Müden gegen bic 2hüt
gefchrt, in einem Scfiel unb bachte fc()i

;

ernfthaft über
&cr)d)icbene$ nad), als er plöplicb bie Stimme feines

Srcuitbee ÜcutippoS hinter fid) hörte.

„'Bei allen jroMf ©öttcru !" 3ßär’ ich nicht felbft

ein ©ried)e unb »übte, »ie ber alte Cbpffciis uns
noch immer im iülutc ftedt, — ich hätte wahrhaftig
meinen Üffiageit »citerfahrcn unb beS .itaiferS 8orii

über mich ergehen (affen, »eil ich $id) nicht fiuben

founte. Bift 3)u’S mm »irflid), ober bift Sita nod)

immer nicht, Su »uuberbarer 'iHamt, beit bie Sterb=
lidjcu hier iÜtctcUuS, bic ©öfter aber 2lpoUoborus
nennen V Unb barf td) Sich enblid) auf SiburS
heiliger Grbe in uufereS ÄaiferS unb unfercS Golfes
«amen begrüben?"

Sic ftreunbe umarmten fid), fdjauten fich an unb
lad)ten.

.»n)g, id) bin’S", fagte ber gvembe beiter, aber
Su follft micb hier nicht fo nennen, benn ich habe
ben Warnen gemechfelt, — 311m Segen ber äutift!
iÜlein äßagen oerungludtc auf ber 2aitbftrabe —

"

„SaS hat mir Sein ft'utfdier fchon gejagt, ber
mir anftatt bcS göttlichen Sängers bloS ben ’i'jagcn

mit ben profanen 2)luftfiiiftnimenteii brachte. Wber
»aS in aller äüelt oeranlafit Sich Sonbevling als
iüietelluS aufjutreten? SHeifit Su nicht, bajj gati.i

•Hom auf Sid) »artet, bab jeher 3)lanu in Sibur
uom Weideten bis 311m Wermften Sidt auf ben Rauben
trüge, wenn Su nur feine Schwelle berühren »ollteft?
Unb gar unfer UrfuS hier, ber ÜJJlaceuaS aller

Aiüuftler, — bei ihm fteigft Su ab unb fannft Seinen
Warnen oerfdtmeigcnV"

„Wun, im Örunbe genommen, hatte td) anfangs
nur eine — »enn Su '»illft, alberne Urfache babei,— ich »olltc einem Keinen Stäbchen etwas aufbinben.
Nachher »ar’S mein ©lücf, fo gehanbelt 31t haben.
Senn biefeS SilcttantenbauS hätte mid; umgebradjt,
»äre ich Wpolloboru* geroefen. 1HIS tülctelluS burfte
ich über bic Meute lachen."

2cufippoS fchüttclte ben flopf.

„0 ihr Unfterblidjen, biefe Zünftler! üWäbdjcn,— Dilettanten. SaS ift für fie bie 2ÖcIt, ihre )öe^
»unbentng, ihre Äritif. Unb baS Stäbchen beint
natiirlid) —

"

„jiaoia!"

„Sachte mir’S, es ift hö^fte 3eit. Su mufjt
fofort mit in meinen 2£agen."

„3ch muh t>ixh erft meinem äßirt einige aßorte—"
„Nichts ba, JlaoiuS UrfuS fcbläft noch, öin

C'Jröfterer oerlangt nacb Sir. ^d? habe bem Äaifet
berichtet, Su habeft Sich bei mir mtgefagt. Zweimal
hat er mich nun in ber einen Dtadjt aus" bem Schlaf
trommeln taffen, ob Su noch nicht angefommen feift.

Gr will Sich, juerft unb oor 2lUen in feiner SßiUa
begrupeu. Seim aber hier noch oorper eine SiebeS:

gejebiebte aufängt, fo gehft Su uns ttod) ga»3 burch.

Ser Sagen »artet."

„3lber td) muß benn bod) bem fDtäbchen —

"

„SaS, 'JJtäbchcn! Ser Äaifer ruft, baS ift

Wichtiger." ...

©leid) batauf rollte ber Sagen mit ben heiben

©riechen bte Manbftrafje itad) ber "Stabt hinauf, oon
»0 auf ber anbevn Seite ber Fahrweg 3ur SUa beS
ÄaiferS iit bie ©bene führte. (Schlup folgt).

hälfet.

Dr. E. St. Sollt 3br öicrfttnimig biefeu Sap,
So nehmt, worauf fo' gerne ber Spap
Sich fepet, als Soprane;
Unb eine Stabt aus 'Jtieberlanb

©ibt ben Senor Gud) an bie £anb;
Sann fingt eS fein piauo.

©utjiffernng beS aHnnuffript^rngmeutS in lepter

Ptumme r

:

Jfidefio, Cosi fan tutte, 3elTonifn,

©euoneua Oracfiten ihrem Srfiöpfer ^fire und unfferB*

(irfieit Hamen.

Plupöfung beS DiatfelS in ber britten Beilage

:

'^Jaßanicii-Difie.

(ßom^ung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. (von ausserhalb Deutschland
und Oesterreich 40 Pfc.l Postmarken, gleichviel welchen
Landes, sowie die Abonuementsnuittung beizufügen.

Angebot.
* Ein junges Mildclien aus guter Familie. 10 Jahre alt,

welches die höhere Töchterschule absolviert hat . sowie jede
Art. feine Handarbeit versteht, in der Musik ziemlicbaus-
gebihlet ist und auch in der Haushaltung tätig sein würde,
sucht entsprechende Stellung. Auf hohes Uelialt wird
weniger gesehen, als auf gute Behandlung und Familien-
anschluss. Offerten unter H. G. 930.

* Ein junger Cellist, 23 Jahre alt, ehemaliger Schü-
ler der Königl. Hochschule in Berlin, welcher in eiue.m
grossen Orchester thiitig war, auch Klavier- und Violin- I

Unterricht erteilt, sucht Stellung, gleichviel in einem
Orchester oder in anderer Verwendung. Offerten unter
B. B. 993.

* Eiue gebildete Dame in mittleren Jahren, evange-
lisch, welche viele Jahre in einer grossen Wirtschuft thiitig
gewesen, sucht Stelle als Repräsentantin oder Stütze der
Hausfrau. Auf Wunsch kann dieselbe auch Musikunter-
richt erteilen. Offerten unter M. S. 934.

¥ Eine junge, fcingebildete. Dame, fertig in Sprachen,
welche vorzüglich Klavier und auch Violine spielt, eine
schöne Sopranstimmc besitzt, sucht Stellung als Gesell-
schaftsdame oder auch Engagement zu Konzerten. Offer-
ten unter D. M. 935.

* Ein jugendlicher Pianist, welcher schon mit. dem
grössten Erfolge in Konzerten gespielt hat, sucht, einen
Impresario, oder wünscht sich an einer Konzert-Tour-
nee zu beteiligen. Zudem empfiehlt er eich den geehrten
Dirigenten zur Mitwirkung bei Konzerten. Adressen
unter .T. F. 10, Brauuschweig, Kohlmarkt 2.

* Ein Flötist sucht Engagement bei einer Kapelle
oder Orchester, vom neuen Jahre angefangen. Offerten
unter L. N. postlagernd Lomnitz a. L., Böhmen.

* Ein Musikdirektor, beliebter Komponist, tüchtiger
Dirigent, Klavier- und Violinspieler, im Besitze von einem
grossen Notenrepcrtoir sucht zum 1. Oktober lysü passende
Stellung. Offerten nnter H-moll 93S.

Nachfrage.
* Reisender für ein musikalisches Werk gesucht.

Seine Beschäftigung bestände darin, den besser situirten
Familien das Werk vorzulegen nnd die Aufträge dem
nächsten Buch- oder Musikalienhändler zu übergeben.
Offerten unter K. J. 931.

* Zur Teilnahme an einer Kirche'n-Konzert-Tonrnöe
werden folgende, durchaus tüchtige Künstler gesucht:
1. eine Sängerin (Sopran oder Alt). 2. ein Sänger (Tenor
oder Bariton), welcher zugleich fermer Klavierspieler
sein muss, 3. ein Orgelvirtuose. Offerten unter K. T. 932

* Ein guter Klavierstimmer, welcher zugleich als
Musiker einem städtischen Orchester beitreten könnte, fin-
det gute Existenz in einer Stadt der Rbeinproviuz. Offerten
unter A. B. 936.

* Musiker aller Instrumente, welche eine Nebenbe-
schäftigung betreiben oder pensionierte Beamte sind, fin-
den dauernde und gute Stelle bei einer städtischen Ka-
pelle. Offerten unter C. D. 937.

'ikieffiafien ber 'güebafifton.

Slufragen ift bie Jlboiuiemeutfiigmttiiitg bei^ufitgcit. !

Slmmpmc 2litfrageit »erbot nidjt beantwortet.

Mönchen. K. M. $a härte« @ic Obre @tipenl>ium3=*jeit
eben befjet Denüfcen foüen, — brr Beit nacb fSnnten Sie Iftngft

fertig fein. 9hm ift guter Biat teuer, unb icb öermag gtjnen leinen
ju geben. 28er Site bat, reitet eben auf feinem ®fcl.

Hochheim. A. J. ©emölintitfic Äonjcrte — ftfltn auSge*
nominell — beftuedjeu mir nicht. 2)efteu ®aufl

Mainz. «I. L. $a fteben Sie nun, mie ber f)?n<f)4 tmr bet

Scfjueetuanb! 28cirum haben Sie meinen früheren 9tat nicht 6fr1

folgt unb .pierft gehen gelernt, beuor Sie [bringen motten.
Arnheim. H. R. gibt e$ unfercS 28ifien3 nicht.

Hamburg. F. C. Tie Duucrture ju ber Over: „Ter Tam=
bour ber ©arbe" ift bon Titt unb bei Spin« in 28ien erfrfpenen;

bie bou ß. 2)ad)8 .,2triete, ober bie Tochter ber ßujt" in Scar=
beituug für SOlilitcirnutül bei 93e(lnmim unb Thümer ttr fßot=

fthappel b. Treiben. Cb uoit beibett SBcrreit filabieraiiSjitge er*

fdiienen fittb, möchten mir be.pueifetn.

Berlin. H. E. So, fo! „'Brat ft Tu mir bic 28urft, fo lofcf)

ith Ttr ben Turft", — biefen geflügelten 28or1en gciuäü molten
Sie banbcln nnb «nfer Blatt in fthrem Befaimtenrreife empfehlen,
meint icbShr op. t gut rcaenfiere ? mei& nicht, fotl ith obbtefer
3umutmig lachen ober raifonieren.

RcgcHKburg. H. K. Sie grafen auf frember 28icfc. 3hr?
ßrjählmig ift tHau’* Bcethouen faft roörtfiib entnommen.

Breslan. A. H. 3ft borerft unmöglich. Btelleidjt int Saufe
bei imdpten ^ahreä.

Bremen. B. Z. 'Rein, emgehenbe Offerten merben immer
fofort erpebiert.

1’lesn. H. Mann mi^ nicht mehr erinnern, — e? geht fo

gar viel 'Material ein. SQJolIcu Sie baä Dtiitiel nicht mieberlmten?
Bannen. .1. M. Tie nnS gefanbte 'Kuefbote ift mit’ eilt

fattrrr 'fiviel : Mau perjieht luoTil beit Miinb, baö Sachen aber
Vergeht (i‘i nein.

Freisen. J. P. Seidite Matmercfiöre heran Igegeben uon 2Ibt;

2H iliefernngen. [ 3 djlen fingen, (hlafer.'

Ilibcrach. A. G. ^hr früheres Manuffript mar Biel beffer,

all bae jetiigr, befonber« and) hiufidplidi ber miifilaltfcheii Orlo*
graphie. Scheiutä Sie folgen bem 23ahUptuc!i bei Mrrbfeö

:
„Bors

Wärt«, luie idt!"

Sangen wnhlau. P. .1. ffiollrti fcfien.

Riga. A. 1). Berichte über lanblüufige S^on^rrte bringen mir
(fiöln anlgenommen) nicht. (Ihre Beftelliing haben mir ber ßrpes
bition übergeben.

G. in 1). Mit btefem Titel ift nicht! oorhanben. Unter Unt=
ftänbeu h^t fiel) ber Papiertiger baran ben Magen üerborbeii.

Stade. E. G. (Ift in ben rtotafogen nicht ,^u fiuben.
Bcyrut (Syrien). .1. B. Reichte latciuifct)c 9Reffeu Poit

Äetnpter op. 132 ‘Jir. 1 nnb oj>. 135 9tr. 2 ('Äuglburg, 21. Böhm).
Seichtere Maiinerrfiöre mit fraii.un'tfchem Tejct fiiib üou Tciteire bei

23. Schott Söhne in Brüfjel erfdtieuen.

Chemnitz. R. II. (lebeiiiaK-5 ßuboj:ia.

Worms, W. S. Ja molff geht baü. Tie gefragten 93lufi*

falten erhalten Sie am heften uon C. Simon in Berlin, fyriebrid)8*

ftraßc 58.

Frankfurt. F. S. Taufe, fiiib bereit« beriorgf.

Weimar. W. B. Mribiuger. Taufe!
Avriconrt. L. S. Ten ftilbrer oou S. flöhler (ßeipjig,

Schubert', ad 2 : Sclbftrebeub uutfi ba« iiiftematifch gehen.
Spandau. X. Z. Tal finale gut IX. Sinfonie für Ätabler

bearbeitet von .fs. ßffer ift bei Sdpitt in 'JRaing erfd)ieuen.

Kappeln. R. M. (leben fall8 ffiuitavre. Schule tjiergn pttn
Selbfttuilerricht üou Sarnau« i Tiiffelbori, Bagel). ad 2 : Ta.pt
gebürt Slcmitni« ber iiarmonie- unb (lnftrumeutatioitllehre. ad 3

:

'ilttfier „Sänger« Sieblinge-, Banb ii, ift ba« Sieber Wlbmit für
Bafi (Berlin. 'Bote & ©ucfi git empfehlen.

Feistritz. K. F. da toohl! ad 2 . Taoott gibt e« nur
eine Vlulgabe, bie originale, ad 3 : 2üettbeii Sie Sich bo^ att

eine iiürinoiuum:f?abrir ober -.{nuiblmifl in Oefferreidi, j. B. an
ftof. Bnngnuta in BJieit, SBollgetle 34. ad 4: Bev6oten ift bte
SIruberimg überhaupt nidjt, aber ctitdi tiidit fdjöu.

Wcmgrowitz. M. N. (Sitte mittelfchweve ffilaoietquartette:

TOlirjdmcr op. 39 (vofmeifler), >Keiffigcv op. 138 (Srf)lefmgev),
iHeitiecfe op. 34 (Sitolff), Schlöffet op. 109 (ftofnteifter.i. dur
Sioliuc nnb ftlauier

:
(Jean BetTer „Melobifdie Jlongeituovtväge"

(fiöln, Touger). ad 2: Sie föiineu rtti.p'Iite 'Bogett be« nt ui. ffott»

perfaton« Sei;ifou ä 25 Big. ttacfjbc.pehctt,

Besvnliriick. W. M. Ter («eigenlehrer Pott Magerftdbt, ju
bestehen Durch iebe 23ud)= ttitb Mufifalinihnnblung.

Neustadt. F. A. du ber ').)Jäntierchor»3animUmg Sorefch
(ftöln, Tanger) finDeit Sie viele Soloaunrietie.

Mailand. G. E. Befielt Tauf, haben a6er feinen ßlcbrmitft
Dafür.

Köln. C. 1). Tanreub abgelcfmt.

Köln. A. M. 9tur nicht beu Mut üerliemt mtb fleißig ftu=
bieren. Mit .tfeit unb ®cbulb tuirb ja and) an« einem #anffteiigcl

;
ftembrrügeu.

Wehlen. A. K. Bei fflffr. Banb tit Clrefelb crhaltetl Sie
BZufifalint für Banbonion.

Hi Idenheim. M. G. ßrfcfjeirt bentniiehft.

Deichert. K. K. Tuette fpejicfl für 9111 unb Bariton fittb

feiten. (Skabcm.tiofmauu op. fi‘j ifföln^Tongevt biirfte paffett.
ad 2 : Seichte refp. tiiittclfdiiocre ftlauingnavtette finb : Beiffigcr
op. 138 (Sd»tefiuger): ftallbremter op. 2 i.'&ofmcifter): »eubin
0 j). 4« (.£*ofnteifter)

; Sptubler op. 108 (Siegeli; ad 3: Streiditrio:
ßtdjberg op. 23 (.pofmeifter).

Damnstadt. J. B. Tas barf Sic nicht irre machen: benn
ntandie« (Slenb ift fo gut malfiert, baß e« mie (ülücf auSfieht.

Bornstiidt, A. N. Tante beften«, finb jebod) bereit« »er=
feheu.

Willisnu. R, A Mafffia« Sfoh. ber hefte Schiller Staiiter’8,
geboren um 1040 in Tprol. Teilen Söhne fepten Da« üfiterliche
©efefjäft ätuar fort, beten d»ffninicute mären ober nicht mehr Pott
Bebentuiia.

Berlin. S. W. Ta« Sieb hat unfer Papiertiger toohl lättgfi
üerbaut, — meitigften« finbet fich feine Spur mehr üon ihm un
9iebaftion«lofal.

Lehnstedt. V. Ta« D-moll Guartelt pott d. E- 2 ?Bolff
ift hei .Jiccfel in Mannheim erfcftieucn. SBeitere ftammermitfifroerle
»on ihm finb uodj bei ßrattj in $atu6urg unb fiaaliitacr in BReit
»erfegt.

Freiburg I. Sclil. E. Ta« finb gtpet gang öerfchiebette
Sieber. Ta« eine ift Criginal »oti $ahbn, ba« anbere öou Garen
ad 2 : Ta« ift eine SCbfntjuitg oon scavezzare unb bebeutet’
baß iebe entgeltic 91ote non ber anbern abgebrochen aefuieft
merben foll.

Niesky. F. S. Sagen Sic Sith botft einen ©rofpeft Pott
irgenb einem H'oiilerüatotium foinmcu, ber 3h»en auf dhr Srfiidien
allfeit« 51t Tienften fleht.

Landwhnt, C. W. ©ruber: Mufifperlen für Streichauarte«
(Setpjtg, 28. Tietttd)).

Oedenburg. E T. Stecht hübih, - nur mangelt bie
Turcharbeitiuig uorf>, Benocubmig baßer noch nidjt möglich;

Eudenbach. E. S. Bach Maja« unb Bletjel bürftett bie
Air vanfss uon Benot, fomte iulbefotibere bie „ftletnen ntelo*
biöfen Svoitjertüorträge non denn Bedec (köln, Tottger), unb biefeu
Syohr op. 115 (i;cter«) folgen. Tic ftlaoicrfchufc ift feßr au cm*
PTtffjlen.

a
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Atjsatz'|70,OOO&em lllare -

,Wir kennen keine bessere,

lnaterregendere uud lustei*-

haltoiulere, ja Lust umlFleins
steigerndere Schule 1.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Melo-
dienschatz. 40. Auflage. Mli. 4,—.

tSebungsbuch, 7 b‘kleine 12ttldcn von littff'.

Kiel «. A. S. Auflage. Mk. 4,~.

Weg zur Kunstfertigkeit, 1X0 grössere
Jättidenvon Clement i, Cratner ,

Kessler,

ltaff, Chopin, ‘i Bände 7. Aujl. Mk. (>,

—

Sehr wertTollesUelmiiflsmaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wein an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspicl ge-

legen ist, dem empfehlen wir dasDamm’sehc
Werk auf das Dringendste ;

wir sind über-

zeugt ,
dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musilval. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 18
/20

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,

sich die illustr. Rudolph'schcn Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Pianinnc kreuzsaitig, y. M. 450
rialllllOö, an, Franco-Lieferung,
Rateuzalilmig, Garantie. Estey-

Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120

an. Violinen. Zithern, alle Saiten, vorzgl.

Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag-

instrumente, Zug- und Mundharmonikas,

alle Bestandteile. <KMi °/j«

Musikinstrum.,deren Handhabung
nicht, erlernt, zu werden braucht
oder leicht zu erlernen ist und

Geschenken "‘fir
Spieldosen und Werke, 2*/j bis

500 M., Aristons, Herophous etc.

Willi. Rntlolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Versandgeschält,

1 Polin ital., vorzgl. Tons. bill. z. verk.
I 1/6110, Charlottenb. Bismarkstr. Nr. .87.

Neueste

hnmoristisclie Kompositionen

!

Soeben erschienen:

n • D Op. 53. Moderne Minnersänger.
rlcinZc, n. Koni, Scene /. 4 Männerst. «.

Fahrt mit Benutz, bei. Mel. u. in. Klavier-

begleitung Mk. 4.50.

d.| J n |f Op. 36. Oie zwei Basen od.
ninZG, nliGOHi pas Wiedersehen auf dem

Jahrmarkt. Humorist. Duett f. 2 Fnmenst.

m. Pianobegl. Mk. 2,50.

i r» „i Op. 88. Der Pfarrer von
isenmann, uarl, ohnewitz. Humorist.

Mannerchor. Part. u. Stirn. Mk. 2,20.

— Op. 80. Seena grandiosa e miracula. Koni.

Duett f. Ten. u. Bar». 111 . Pianobgl. M. 2.

i/ -_| flr W Op. 8. Häusliche Scene. Korn.
rVanZlcI

j
VY i

Terzettf. Fraueust.m. Klavier-

begleitung Mk. 3.50.

Koch, J. v, Langentreu.
3

b

4
e

a
,-

|

mann Lewi. Couplet /. l Singst, m. Piano-

begieitung Mk. 1,—.

M : - Op. 28. Eine sonderbare
lYlaier, Anton. Landpartie. Musikalischer

Schwank f. 3 Männerst

.

u. Piauo. Part,

u. Stirn. Mk. 3,—

.

Pno+ Horm Op. 34. Käferhochzeit. Männer-
r LIST, Merm» chor )a, Klavierbegl. (ad

lib. ohne Begl. ) Part. u. Stirn. Mk. 2.50.

— Op. 41. Des Glückes Krone. Grosser

Walzer /. Mannerchor m. Klavierbegl.

Part. u. Stirn. Mk. 3,50.

ßkam H Des Sängers Fluch. Ein mehr
nndfH, Ul a ig romantisches Singspiel in

1 Akt nach einer bek. Ballade /. Männerst,

m. Klavier od. Orehesterbcgi. z. Auf-
führung in Männergesangvereinen und
Liedertafeln. Klavierausz) in. Text M. 5.

Textbuch n. 15 Pfg- Solos t. kompl. M. 2.

Chorstim. (ä 40 Pfg.) Mk. l.flo.

Unbehaun, G.

Schoppens. Kom. Duett/. 2 Bass od. Bar».-St.

m. Klavierbegl. Mk. 4,—.

— Op. 10. Die Schliessung des Himmelreichs.

Humorist. Männerchor. Part. u. Stim. M. 1.

Verlag von C. F. W. Siegel, Leipzig.

In der Edition Peters erschien:

Unfer Goldschmied 38KOELN 38 Unfer Goldschmied, k
[

practifcfre ^{iaoierfdiiite

IKKHof- sianoforte- I Fabrik/

nS fylvolle Flügel und^^bPiamno*.

.mlMCHlJoM
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

und Carueval - Gegenstände, komische Mützen. Orden,
Knallbonbons, Masken, Perrücken, Touren, Attrapen,
Costume aus Stoff. Bigotphoues und alle weiteren
Specialitäten empfiehlt die Fabrik von (11M)

1 G elbkc & Benedictn *, Dresden. 2
/7

Illustrierte deutsche u. franz. Preiseouv. gratis u. franko,

Kuf der 2)ßuffdißn.
iederu u. Gesängen mit Siug-
A. Dürfe! U. Dl\ Herrn. langer,

n* Universität Leipzig, durch-
te Auflage. Mit zahlreichen
in Stahlstich : Claudius, C. M.
lliller, Th. Körner, C. Kreutzer,

Keichardl u. E. M. Arndt,
.sgestattet. Prachtbd. 12,50 M.

mann v, Fallersleben:

erbeg!, v. Ernst Bichter (Prof.

II. i/uuwi- uci luuuiassuiuio «U Ment« Auflage. Quer-Quart yeh. 1,50 M.

I
Pianoforto-Fabrllt

Preis^iledaülfii: Gerhard Adam, Wesel,
London . . . 1851 gegründet 1828,

Düsseldorf . 1852 empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

Paris . . . 1855 AQ)® .£ —
London . . .1862 JrlaMlMOa
Wien . . . 1873

W IgW Wflt WC

Diisspldnrf . 1880 kreuzs. neuester Construction in stilgerechter Ausstattg.imssemori . ioöu
Biuige Preise gegen Bar oder monatliche

Amsterdam - 1883 Raten von 20 Mark.

a „„„„„ iqq,% Frankolieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.
Antwerpen . 188«) Garantie 5 Jahre.

/n r_r nn S f lT
,n AntwerP en 1886 P rt* miirt mit der (RM)7a

mofdme 1leaaule. ßrtMaMOll Mndolilo

3u

f eftgefdjenken

gegründet 1828,
empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

®

kreuzs. neuester Construction in stilgerechter Ausstattg.

Billige Preise gegen Bar oder monatliche
Raten von 20 Mark.

Frankolieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Garantie 5 Jahre.

In Antwerpen 1886 prämiirt mit der (RM)7a

Goldenen Medaille.

JCöcfiote (fluaÄeicfVmmcj..

s P t

lr$uptttlig

giitti-XKinsf itttir )
mm Specialität:

«nb J’tmi’mos

in Eisenrahmen — ElsenatimmBtoclc.

Prenzel’Mk« Patent-Wirbel
für Streichinstrumente, weltberühmt und
durch die hervorragendsten Künstlern
empfohlen, offeriert:

pr. Satz für Violine. Mk. 4,

—

_ „ . Viola. „ 4,50 V«
; „ r Cello. „ 12,—

für Einsetzen d. Wirbel pr. Instrum. M. 1,50.

Ludwig Grandke i/Hirschberg iySchles.

Neuerungen auf dem Gebiete der Ton-
verhältnisse , Tonbeuennungeu und

Tonschriften zur Erzielung der Klang-
reinheit. Eine Studie von

August Wolter.
Preis 60 Pfg. Bei Einsendung des Be-

trages erfolgt frankirte Zusenduug.
Verlag der IV. E. Hepple’sclien Bucblidlg,

(£. Keglich) i. Bamberg. ä
/o

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvoisier. Preis 11k. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogenfühnmg. 6ln

P. J. Tonger, Köln.

Politur-Reinigung.
Selbstgebrauch, entfernt Oelauschlag und
Schmutz von PianinoB, Violinen n. alle

pol. u. lack. Möbeln u. giebt ein. vorzügl.

Glanz & Fl. 1 Mk. bei F. Stoll, Piauo-
fortemagazin, Cöslin. ö

/e

Louis Köhler
Opus 300. Preis Mark 3,—.

Vollständiger Lehrgang voin ersten

Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Volks-

und OpernmelocLien, Märsche, Tänze uud
Kompositionen von Bach, Mozart. Beethoven,

Schubert, Weber, Mendelssohn, Jensen etc.

In der „Praktischen Klavierschule 1,1

von Köhler wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich der Geschmackverderbnis
eutgegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darznbieten.
welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Kunst Übung verbindet.

*112 (Grenzboten).

I Zithern Violinen
sowie alle Arten Musikinstrumente und
Musikartikel in vollst. Auswahl von
den billigsten bis zu den feinsten
Sorten <RM) b

/k,

Billigste Preise bei garantiert
preiswerten Qualitäten.

Umtausch gerne gestattet.

Iustr.-Kataloge gratis-franco.

Wiih. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabr. u. Versandgeschäft.

= Carl Keinecke =
100 Transoriptionen für Pianoforte

Preis je 1 Mk.
Nr. 71. F. Mendelstiohn-Eartholdij

,

Sonn-
tagsmorgen.

Nr. 72. Carl lteinecke. An Frau Minne.
Nr. 73. Ji. Schumann. Freisinn.
Nr. 74. Hob. Frans, Träume.
Nr. 75. F. Ulcndclssohn-Bartholdy, Rheill-

weinlied.
Nr. 76. Jt. Schumann, „Im- Wald gelehnt

am Stamme“ aus der Rose Pilgerfahrt.

Nr. 77. ltob. Frams
, Dies und Das.

Nr. 78. JC. Schumann, „Ich sende einen
Gruss wie Duft der Rosen“.

Nr. 79. — Lied eines Schmiedes.
Nr. 80. JosephineLang,Frühlingsgedränge.

Verlag von

Fr. Kistner in Leipzig.

üfalfiücrliibl’iothclt
Zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

GÖthe 45 Bd. 18 Mk., Hauff2 Bd. 3,50 Mk.,
Heine 12 Bd. 18 Mk., Homer 2 Bd. 4 Mk.,
Kleist 2 Bd. 1.75 Mk., Körner 1 Bd.1,50Mk.,
Lessingr 6 Bd. 4,20 Mk., Schiller 12 Bd.
4,50 Mk., Sheakespeare 3 Bd. 6 Mk.,
Zchokke hum. Nov. 3 Bd. 3 Mk., liefert

neu und fehlerfrei in prachtvollen Ein-
bänden

Emil Lange in Leipzig, Nenmarkt 23.
Verzeichnisse wertvoller Bücher

gratis u. franko. (RM) */2

De« Meinen £nff und) Srfietj

io Musikalische Scenen
für

kleine und grosse Kinder
von Carl Machts

Dichtungen von A. Kistner.

Preis Mk. 2,50.

Die Verfasser widmen diesem Werke
ein Vorwort : Zur Lust, zum Scherz nicht

nur den Kleinen, nein, auch d. Erwachsenen
möge dieses Buch dienen. Ohne schwierige
Vorbereitungen sind die kleinen Scenen
bei Familien and anderen Festen darzu-

stellen. Wo es möglich war wird dem
Kinde Gelegenheit gegeben etwas zu über-
reichen: Wünsche, Verse, Blumen oder

—

wie bei dem kleinen Matrosen - - Geschenke
aus fernen Ländern. Damit ist der Fantasie
ein weiter Spielraum gegeben. Leicht ist

alles an dem Buche — leicht die Verse,

leicht die Musik — leicht zu beschaffen

das Oostüm:
Mit fröhlichem Herzen das Buch ist

erdacht
Wir wünschen, dass fröhliche Herzen

es macht.

Zu beziehen durch alle Musik- und Buch-
handlungen sowie direkt von der Verlags-
handlung von Kuitl Gründet, L ei pzig,
Rossplatz 6 gegen Einsendung v. M. 2,50

franko.



3. Beilage $n «r. 1 ber bleuen Wuftf-^cttung 9

Per Jserenmeilier.

SDhifilalifiSe giooetle.

31ad) ben Sitten eines fratiä&fifcben SlrdiinS bearbeitet

Don

goßarma ^aC^.

fllraijb Richard, oh mon roi, l’univers taban-
53«%» donne!“ fang bie alte Uf>r imfc bas ballte

tüeßtnütig bureb baS meite ©eniad). — SÜJie fouberbar

baa Seben mit uns fpielt, unb meid?’ mimbcrlid) »er*

fcblungene 2Bege ber Jufall und führt! freilich mar
eS nicht bie eben genannte launifdie (Gottheit, bic

mich ßterßer nach 2lir, bem burd) feine ©erichtSbartcit

berühmten Stäbtdjen ber ©roDeiicc geführt, mo »or

Jäljrbunberten le bon roi Ren6 gcherrfdit hatte, aber

immerhin »erbanfte id) ihr bic Slufftnbung ber in*

tereffauten 2lften unb SJtanuf friste, bereu
' Stubium

mich feffelte unb nicht mieber löslich-

Jcf) hatte meine ©rapiS als 2lb»ofat in ber

beutfehen Kaiferrefibcu3 für eine 3citlang aufgegeben

unb mar im Jntereffe emcS Klienten nach bem' füb=

lidieu Jraufreid) gereift, um bie Rapiere jur Rührung
eines ÖrbfdjaftSprojeffea auf^ufinbeu. DaS mar mir
beim aud) gelungen, nebenbei aber hatte id) am hcu=

tigen Slbenbe einen mttnberbaren $unb gethan, be*

ftebenbauS alten 2lftenbünbeln,»ergilbten©riefen u.f. t».,

m eiche einen jener furchtbaren öeyenprojeffe behanbelten,

an benen baS fiebjehntc Jabrbuubert befonbetS fo reich

aemefen. Der »orliegenbe Jall, beffen Sd)luhaft in

2liy ftattgefunben, hatte ftd) in laraScon unb ©caucaire,

ben beiben reijenben Stäbtcheit, bie auf Jelahöhen
Iiegenb, nur burd) bie ©hone getrennt fmb, mie Köln
unb Deup burch ben iJtyein, dbgefpielt, unb mar fo

Über Stlle’a fcltfam, bah id) mid) mit immer machfen*

bem Jntercffe bann »ertiefte. Die 3eit »erging, ich

achtete nid)t barauf — id) lad unb lad unb mar mie
»erjaubert.

.‘porch mieber Hang ©retrp’a jHomanje: „Oh
Richard, oh mon roi!- unb bann fdjlug bie Uhr:
neun, jehn — mie fchaurig tönte baS burd) bie «Stille

— eilf — jmölf!! ©litternacht !
—

(Sin neuer lag beginnt — ber erfte 9)tai! ßerr
©ott fo ift eS bte ©älpurgiSnacht, in ber ich bieS

lefe, bie 9lad)t, in ber bic $cyeu, alt unb jung, aus*

jieh’n mit ben Jauberem unb öeremneiitern mm
^eyenfabbat,

.. Durch bie übeTtrümmerten Klüfte

Jifchen unb heulen bie Süfte;

öörft Du bie «Stimmen in ber §öhe?
3» her Jerne? Jn her 3tÄl?e ?

©in Schauer überlief mich — id) Happte bie

Elften ju unb fchob bie Briefe jufammen.
21ber nein, fie ließen mich nicht — bic fielen*

nacht hatte mir’S angethan, ich muhte bie ©lätter

mieber auffd)lagen unb muhte lefen, lefen, Iefen. Unb
eS mar gut!

©ieueid)t mürbe fonft nie bte ©efchichte fo Har,

fo greifbar Iebenbtg »or mit aeftanben haben; jeßt

mar mir’a, all erlebte id) fie felbft mit, als fei ich

in 2lip »or gmeihunbert Jahren, als man baS 3«H S

alter SubmigS XIV. fchtieb, unb als hätte id) fie

leibhaftig gefehen, ben ,$eyenmeiftet unb bie fdjöue,

fd)limme §eye. Unb ich »ahm mir in jener 9tad)t

»or, bie munbetfame £eyengefd)id)te mieber ju geben,

fie aufjufchreiben für meine Kollegen, bie Rauften,
unb für meine Jreunbe, bie 2Rufiter.

SJlöge bie Slufjeicpnung benn bei ©eiben ein

frcunblidhea ^ntereffe finben.

I.

Sie.

„Säffeft mir fürber feine Sftufj,

ieonore »on ©oitou,

Angeliae regina!

Sd)önfte Du in 9tah unb Jern,
©on ©ariS bis nach ©alern,

fDtailanb bia ©lefftna
!"

Sie mar munberbar fd)Ön, bie Jran ©icomteffe

be laraacon! Die reijenbften $ortraita bezeugen baa,

bie in ihren ©radjtgemächern hangen im Schlöffe gu

laraacon, melchea bie milben aöafler ber ©h»ue be=

fpülen, Dad bezeugt aud) fchon ber Umftanb, bah
iülignarb, ber »ermähnte Hofmaler fiubmig XIV., ber

nur bie anmutigften ^rauentbpfchen für mürbig hielt

»on feinem pufel »eremigt ju merben, biefe ©ilber
gemalt hat. ©ina berfelben ftellte fie ber fDtobe jener

3 eit gemäf?» ala T2lurore, bte h»lhe 3Rorgenröte, ein

jmeitea als ©alatht>e unb etn brittea ala fie felbft I

bar, ala Jacqueline, 2lbrienne, (Slemcncc, ^conore
,

1

©icomteffe be larascmt nee be ©oucourt mit ihren

Scbönbeitspfläfter cheu, ihren Diamanten, ihren leidü

gepuberteu, rotfebimmernben Üoden ä la mode de

la Fontange.

3iid)t la belle Fontange, ala fie im »ollen

©laiye ihrer Schönheit bei ©elegeubeit einea Jcites

in ©crfaillea biefe iUobe febuf, nid)t Louison de la

Valliere, als bie Ulmniüoeigc ju St. ©ermain .uierft

leichte Schatten auf ihr ©olbhaar marfett, ehe basfelbe

unter ber Scbeere fiel »or bem Slltarc in ber :Hue

St. Jacques unb ber Schleier ber Karmeliterinnen

ihre 2inmut für immer »or benSlugeit ber Seit »er:

barg, uid)t bie rei3enbe fltamenSfchmeftcr üeonorens,

bie
’ »ou ben berübmteften Iroubabors befungeue

Öeonorc »on ©oitou, fonnten an Schönheit metteifern

mit ber ©icomtepc bc DaraScon. ©ler meijj, hätte fte

ftatt hier unten im Departement ber Dthonemftnbuugen
in ©aria gelebt, ober in ©crfaillea, bie braunen 2(ugen
Üubmiga hätten oielleicht mit ©nt^flden auf ihr gc=

ruht, unb 2ltb6uaia be ÜUortcmart, mclche eben in

ihrem mit lapis la3uli blauem Sammt auai^efdüagcnem
©lagen im ©ollbemuhtfein ihres DriumpheS burd) bie

Straben »on ©ariS fauftc, märe »ielleid)t »ou ihr

»erbräugt morbeu unb hätte fie gehabt, mie fie fpäter

la saiute Maintenon ßaßte.

2tber fieonore fonnte einen fold)eu Kampf nicht

aufnehmen, fie mar burd) ein leftament hier unten

im ©arten Jranfreid)S feitgebannt. 2fn ©emimberung,
melchc man bie ^ebenSluft ber Schönheit nennt, fehlte

eS ihr auch hier nicht, unb le bon roi Reue batte

eine )Hi»alin gefunben an Üeonore, la belle reine de
la Provence.

^eonore mar eine ©kifc, fie mar im Klofter er«

3ogen unb mit fiebeiyehn Jahren an ben alten ©körnte
be DaraScon »erheiratet morben, ber aber fo gefällig

mar, nach jmei Jahren 311 fterben, unb ihr feilt ge--

famtea ©ermögen 3U hfnktlaficn mit ber einzigen

©ebingung, bafj fte niemaia an ben £>of beS ©our=
boitentöniga jiehe. DoS mar int Deftament feft»

gcfe&t. —
Die junge 2Hitmc lebte auf bem Sdüoffe 3U

Daraacoit, rno fte einen eigenen £ofhalt um ftd) »er:

fammclte, ber bem 311 ©erfailka an ©rächt nicht »iel

nachftanb. Jhr V'ebeit mar eine Kette ooit foumgen
lagen, nichts feilte ftd) ber ©rfülhmg aller ihrer

2Bünfd)e entgegen. 9lllca Unangenehme gerftob »or

ihrem Sächeln, mie bie ÜUenge auäeiuanberftob, beim
©aheit ihrer »ergolbeten ©quipage unb ihrer sterltchen

2lraberpferb«hen. Die eiiisige ehrliche Üeibenfcbaft

ihrer Seele, ber redeeraing point ihres ©harac=

terS mar thve Siebe jur SDtufif. Sie mürbe eine

3lnbcre, menn bie Klänge ber alten ©teiftcr fie um-
fluteten; unb menn fte fang mit ihrer füfteu »olU

töneiiben 2iltftiinme, bann fielen alle Schladen »ott

ihr ab unb fie mürbe ein tiefempfinbenbcS, h»chge=

finnteS ©eib. Schabe nur, bah biefe Stimmung
»ermehte, mie bic löne im leichten Üuft3uge bahtiu

ftarbett. Dennoch liebte man fie, betete fie au, benn
fte mar munberbar fd)Ön. Unb beffen mar fie fid)

»ollbemüht ala fie au einem i^erbftabenbe auf ihrem
©alfon lehnte.

Daa 9Ronblid)t glißerte auf beit bemegten ©eilen
ber Dihone im Ihau ber buiifelu IHofen, mcld)e ihre

bunbertblütterigen Kelche au baa »ergolbete ©itter ber

©alluftrabe fchmiegten, mie in ben Diamanten ber

fchönen Jrau, unb ummob fie felbft, ihre hohe prad)t=

»olle ©eftalt mit feinen ßeUjteu Strahlen.

©orin lag ber mtmberbare jQwb^r, ber »on ihr

auaftrömie? Jn bem üppigen golbroten .ßaar, baa
in taufenb Ringeln unb Söa^en fid) über ber meihen
Stirn erhob V jn ben rätfelhaften 2lugen, mcld)e bicj

Jarbe mechfelten, mie bas ©teer, halb »on tiefer ©läue
mareit, halb grünlich fchdlornb, mie Süyenanaen ?

Jn bem beriidenben fächeln bea Keinen, »ollen, ftrfch-'

roten ©tunbea? ©)er meih es? Jragt bie .^unberte,

bte fte in ©anben gefchlagen, elenb gemacht, ober uom
2Öege ber ©flicht abmärt» gelodt, um fie nachher mit

fpöttifhem ©ersieheu ber fdjöiten Sippen 3U »erftohen,

maa ea mar, baa ben mächtigen Jauher mob? Jhr
mürbet !aum eine Slntmort erhalten; ea mar ©ina, unb
mar 2lüea, nur baa ^erj mar ea nicht, bas marrn
empfinbenbe HHenfchenherj, beim baS sählte fie nicht

31 t ijjren ©eft^tümern, bie beftridenbe 9tke ber 9ihone.

Unb boch Hang eS aus ihren Söorten mie marmer
ßerjenaton, »or 2Hlem aus ihren munberooUen
Siebern, fo bah alle btejjentgen, melche ihr .§erj ber

fchönen J-rau opferten, (ich in bem Iraume miegten,

fie mürben ein liebe»oUes .per3 bafür mieber erhalten,

unb ftd) in biefem liaume fo bitter getäufdjt fühlten,

bap manche »on ihnen baa Seben nachher als eine

unerträgliche Saft empfanben unb ea »on fi<h marfen.—
Sie aber triumphierte!

2(uch jejjt ftrablte bas triuntphierenbe Sachen auf,

obgleich Seonove galt;, allein, unb Üli'icmanb jur Stelle

mar, um fte 311 bemuiiberii, als Jibo, ihr grober,

30ttiger .ßunb. Sie richtete fid) bod) auf uiib bie

.'Oanb auf JiboS Kopf legeiib, flüfterte fie mit unter*

briidtem Jubeln: ,,©r iit mein, Jibo, er ift mein!

2Sic fonnte er auch anbers?" Jibo febien bas Slllein*

fein mit feiner fchönen .«perriti nidit 311 liebem benn
er fließ etn freubiges ©ehell aus, als unten Sdiritte

erflangen unb auf bem ©aicuplabc unter ben Sinben
unb Kaftanien bic ©eftalt eines lUanncs iidübar

mürbe, eines lUlamies, fräfttg unb bod) fd)lanf,

melchem bie Uniform eines ©arbefapitains befier ge*

Heibet haben mürbe, als bie bunfelu ©emanber eines

©elcbrten, meld)e er trug.

Jibo ipraug ihm freubig entgegen, unb ©labame
la ©icomteffe neigte bas jtolje ,v»äupt über bie ©in*

faffung bcs ©allons, ihn beffer 311 fchen. 'Wenige

jDUnuteu — unb er ftanb »or ihr.

It.

©r.

„3 <h bin ein luftiger ©efelle,

2ikr fonnte auf ©rbeit frölüidier fein?

©lein :Höhlein fo belle, fo belle,

©S trägt muh mit ©Uttbesfdmclle

Jii’S blübcubc yebeu hinein!"

©s mar Juni, bie milben IHofcu blühten, unb
bie Sinben füllten bie ¥uft mit ihrem löftliehen 2ikhl*

geruche. Die Sonne fauf, ben /gimmcl im 2in'itcu

buutelvot färbenb.

Da ift es munbcrooll auf bem pbantaftifdi ge*

formten ©crgfelfcu, »on bem man 311m üUönt

St. ©ictoire binüberfd)aut. .sMer haben laufenbe »oti

lapfcru ihr junges Vcben’ aitSgebamht, als ber

römifd)e Jelbbcvr ©carius bie Deutfchen fddug. Jn
finiteren Sturmiuichtcn tönt hier noch oftmals graufig

ber lobcsfd>rei ber Unglüctlicben.

Jev-t ift es ftill; man hört mir gan
,3 leife ben

2$inb, ber burd) bte buntleii ©pprcfieit jiebt, unb bas
Schmcttern ber Verdm hod) im ©lauen.

Die blaue ©ampamila fcbaufelt juh im ÜLMnbe

3t»ifd)eu ben madigen ©lättern bcs SilberfrautS, unb
ber grohblumige 1h»miau, üppig unb roütjig mie
nirgenb anbevs', mifebt feinen fräftigen Duft 311m
i!Bohlgerud)c bes rotgiodigeu vaibefrauteS. Jn ernften

©ruppen ftebeu bie. melamholtfd)en ©ppreffen unb bie

graublauen C liueitbäumc.

05mtf. folgt).

|)cr „Cid“.
Oper in hier 2lftcn unb jcl)»» lablcauj

ooit J. 2J?nffcnet.

4;ler sRame bes franjöfifdien Operufompouiften, beffen

neueftes 21'erf, ber „Cid“, jtingft in ber groben
Oper 311 ©ariS feine erfte ©orfteilung erlebte, ift in

Deutfchlanb bereits feit geraumer 3eit betanut. Seine
„Suiten" unb aud) feine tomifchc Oper „'Kanon" haben
bie 2(ufmerffamteit mufiHiebenbev .Streife am JKbeiu
unb au bet Donau erregt; bagegeu ftnb feine beiben
gröhern Opern, ber „König »on Gabore" unb ber
„Öcrobiaa" bia je&t nur »or romanifchem ©ublitum
aufgeführt morben. *) 'Dtaffenet ift, gleich DölibeS,
ber 3i»eiten Hoffnung ber fran$öufd)=nätioiialen Oper,
noch ein junger ÜDlann; 1842 in Sübfranfreid) ge=

boren, hat er am ©arifet Konferöatorium unter Kcbcr
unb 21. Ihomaa ftubiert, errang ben römifchen ©reis
unb »erfuchte fein Kompofitionstaleut auf »erfdhebeneu
Öebieten ber muufalifcheii Künft. Sein lonfap »er*
rät überall ben tüchtig gefchultcn Kontrapunttiften;
er meih btx inftnimeutalen ©alette um3ugehen,
ohne allerbingS ein Jarhentünftler 311 fein, mie ber
Schöpfer bea neuen beutfehen ©lufifbramas, unb er*

toeift fich, mas man aud) »ou feiner fpesiftfeb muft*
faltfd)en 2lber unb ©rfinbungagabe benten möge, in
allen Dingen ala ein ernfter, ’baS fiebrige unb ben
©cmeinplap meibenben Künftler. Jraufreid), baS
noch immer unferen mufitalifch^bramatifchen National*
helben mit chauoiniftifchem ©igenfinn »on feinen
Ibeatern, — nicht »on feinen Konjertfälen ! — aua=
fchUept, möchte in ÜJtaffenet, ber bereita Slitglieb bea
„Jnftituts" unb „Unfterblicher" gemorbeu 'ift, ben
©ropheten unb 9Keifter feiner nationalen Oper feheu

»

DaS neue Söert, ber „Cid“, hat iubejfen trou
ber glänsenben Slusftattung unb guten 2luffül)nmg in

*) em Irrtum imfere« ^anfee fterrrtponbenten •

„ftönig oon 2al)ore' mürbe bered» 1883 in $rag, „jpetobia»“ aber
in Srantfurt a. 9R., Hamburg uitb $rag aufgefubrt.

Seb.)

*S»mieni«#tä (80 ffg. p*o Gnartal) Sitte Sei See uä<S|teit ^ofianftalt, »ndj« »Set SBJnfifa(ien<$nnbtung anfjugeSen.
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ber großen Opera feinen burhfhlagenben Grfolg ge» aber nicht ofme bie Gmpfinbung, einige öben Streden
habt. iUait tonnte bereite ju ben Zweiten unb britten mit in ben Kauf genommen ju haben. der 2(utor

Borftcllungen ohne Blühe Giutrittsfarten an ber Kaffe lä^t und baher nun an einem ruhigen, faufebigen

haben, wäßrenb bei großen kremieren mancher Schau» Orte lagern. der britte 2lft, fünftes" Bilb, beginnt

luftige ftdi bis auf bie 50. Borftcllung pertröften mit einem flagenben Orchefterfafee in H-moll. Gbintene
laßen muß. daS deytbud? ift bie gemeinfame Arbeit wirb in ihrem einfamen flimmer fühlbar, nach einem
bcS Komponiftcn unb breier Xejtbihter, bie bas furjen Bcjitatip nimmt fic bie porber Pon ber Klarinette

Material jum Xeil auS einer fpanifhen Bearbeitung gelungene Bie lobie auf: „©einet, meinet meine Augen."
ber Cid -Sage, hauptfäcblid? aber auS „Gorneille’S Balb aber unterbricht fie ben Fluß mieber burh
„Cid“ jufaminengetragen unb opernmäßig üerarbeitet weitere resitatiuifcbe Selbftgefpräche; bas £iebesmotiP
haben. der Velb wirb in biefem dertbud? ju einem erglänzt, „foll ber Shmerj ewig bauern?" fragt fte

Bcittelbing jmifhen .s>elbctitenov unb Iprifdtent Säufler, unb fmtt in bie erfte Klage jurücf. da erfheint

beim ber Komponift bat biefe Bolle ganj für bie Bobrigo. 3« ben mcichlten 'ihnen besänftigt er ihre

Büttel bes gegemuärtigen erften Tenors" ber Bari) er jornige Ueberrafchung; unter einer Bhantäsmagorie
Opera, 3- be Beste, 'eingerichtet; in ähnlicher Art fiißer klänge taucht baS Bilb Pergangener dagc’ Por
befommt ber Gbarafter ber Vauptbclbin einen eigen» ben betbenauf, in mächtig anfhweilenbeu (Gängen
tiimlicbcn Blangel an Folgerihtigfeit, inbem fte oft entringt fid? bas ©eftänbmS ber alten iliebe ben gc= I

febr unvermittelt jmifhen unbezähmbarer ©ilbbeit preßteit derben, Ghimene erfhtidt über ihre Schmähe,

tuttgart, 22
. fernher, loirb unS

forgt unb in tiefen, im Porau» fertig gefteilten 3m weiteren Verlauf raufeßt junäd?ft bic £jene ber

Bahnten herein bie A>aitblung fo gut als cS gmg, unb betn ©ein unb ber Siebe fröbnenben Solbaten rafch

alle möglichen llnwabrfd?ein l id?teiteu in ben ' Kreis porüber; bann erft^cint bem niebergefhlagenen ^yelb=

nebmenb, hiitemgepreßt. herrn im nächtlichen Bdt St. 3acob mit' tröftenbem

Oer ganje ftufdjnitt bes nutfifalifchen dcileS ßufprud?, wäbrenb bie Gugel Pom öintmel herunter

biefer neuen franjöfifchen Oper weiht lehr Pon bem, fingen; baS ift ein febr jarteS nnb fd?_ier traumhaft

ber alten „großen" Oper ab. der leideren nähert er befaitgenbeS Bilb. die furje Bbrafe, mit ber

fich in beh großen GnfemblcS, bie auch in ihren Bobrigo ben ihm treu gebliebenen deil bes .öcereS

mufifalifchcn (fiebern febr ait Bleperbeer erinnern. Jwr Baft por bem Kampf ermahnt, ift biefelhe, bie i

3m Ucbrigcn aber legt Btaffenet ben Scbwerpuntt »tr über bem langen Orgelpunfte tu Anfang ber

perhältnisntäßigcti Selbftänbigfeit ber beiten Jaftoren J««» bes 51 weiten ftarfen dertbud?eS: drauer»

unb ihrer gegeufeitigen Ginwirfunq aufeiuanber. das nachricht, ©efang beS alten diego, ber ben dob feines

fiebt fid) 'qänj „juhmftSmufifalifh" an; unb baß «ohnes pretft, AuSbruh ber Seibenfchaft GhimeneS,

Blaffeuct habet boh nach altem Bejept gefeilte Duette ^'«bcS mit großer fünftlevtfcher Ueberlegung fompo»

unb gemifebte» wie Blännerchöre batmifhen fett, tbut »tt'rte tsäße, bie aber nicht fonberltd) einfchlagen,

biefem fortfchrittlichen Sugc feinen Gintrag, toeil jeber Jaüit noch ein glänjenber Giinug beS Cid unter ben

tvabre ^ortfdmtt, and) m ber Biufif, feine fottfer^ Klängen emeS furzen BlarfcßeS, worauf bann ber

patiue Seite hat unb nichts über Borb wirft, was innere »» «Jm't unb Bluftf jiemltch hitnbig abgemadjt

lid) im 'Befen ber Sache begrüntet ift; nur Hingen üwb-
,

.

biefe Ottos unb felbft aud)' einige furje melobifchen
(
& mehr man m baS B>erf eutbrmat, um fo

Solofäße ein wenig befrembeub an bekannte Borhilbcr mehr ftetgert fich btc 3ld)tung Por ber Arbeit unb

an. Balb ift eS (Sounob’S, halb Berbi’S ©eift, ber ben Intentionen beS SdjöpferS berfelben; man gewinnt

barüber febweht. ^ebenfalls aber erforbert biefe 9lrt üudj manches lieb, bas einen anfangs befrembetr

bes Xonfates ein febr crufteS unb nachbenHid?es »er ihm aber große Gefolge propbe.iethen wollte, ber

i'iiblifum, wie cS in Baris vielleicht gar nicht, unb müßte, glaube uh memeSteilS, bie 2lrt unfereS Opern»

auch in Oeutfchlanb, glaube ich, fo gäni leicht nicht publtfums |chled?t fenuen!

ju haben ift. Ocntt Oper, beiit Baute ift fyrioolität.

Waffen wir bie jehn Xableaiiy ber Pier Elften

rafch Baute papieren! 2>ie.0uPcrture ift funftreid? ^ ai rc
genug aud ben bcruorragenbfteu Btotipen ber Oper giU6 OCHl jiUlU|tuUCl)CU.
3ufammengewoben; namentlich macht fich ein als

f ^
„^eitmotip" mehrfach bemittter furjer Saß mit «öarfen» ~ Brofeffor Joachim wirb im Januar jwcU
begleitung bemerflidj, bie in ^becnoerbiubung mit ben mal bet Golonne in Baris fpielen unb fobanti einigen

(Mühlen ber beiben Öiebenben fteht. 3» ber erften Giulabungeu ju SXbomteiuentS-K'onjertcn nach Borbeauy,

Sjette taudn als Itmfdier Buheplab nur ein lang» ^aufamte >c. ^olge leiften.

Sjcite öffnet fidj pnutfpoll in einem offenen Säulen» traft unb Schaffenslust ungebrochen ift, arbeitet auch
gang Pon Burgos mit Wlodengeläute, Orgelflang unb au ber Umarbeitung feines KlaoierfonjerteS „Concert
Ordjefter; ber jum Bitter gefdüagene^ .^elb bricht patbStiqoe“ fowie an ber BoUenbuitg eines Gharatter»
tu eine 'Bnrebc ait fein fchtmmernbeS Schwert auS, ftüdeS für KlaPier „Xrauerbarfe". ®as lebtere ent»
beren Borbilb man bei Söagner ftnben fann, ftanb anläßlid) beS £obes pon Bihavb ©agiter.

9lc
l5

)te

j
l - 2)rr als Btufifhütorifer, namentlich auch als

Oigcit etnut harmontlhcn Bud au, D-dur nad) Beethopen^ unb Biojart-Biograph befaunte fprofeffor

ll .
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i
enl,e\ ^epünueualforbe bleibt ^ ßubwig Bohl ift am 16. p. Bits, in ßeibel»

!f«! ^;ritf,
n l*‘ 5”# S

arai
!! ber® «ftorben. Bohl würbe am 5. Jiejember 1831

bett^ iutU|.,utc foiumen mirtung^polle Blomente
in Verlohn geboren, hat alfo ein 2( 1

1

er pon nur
por, aber e* rauidn alles ju fchnell unb ohne Ber» 54 fahren erreicht, aber burh feine jahlreidjen

11nb üon Bobngo tn |etnem sdjufteu feinen Barnen weithin befannt gemäht. Gr

!SÄ
,

.H
n>r

!

c
<.^i

C
f
un

9.?J
cn llanjen, worthd) Gornetlle hatte in .^eibelbcrg, Bonn unb Berlin ^nra ftubiert

^ 1

,ud
i. U~CI

e
/,
re

^ ^
erre nnb perfuhte, bie furiftifhe GarriSre einjufchlageit.

5 tat i te «jene jhheßt mit einem ©ehr balb aber nahmen ißn feine äfthetifhen krbeiten

m
llZT [

?!U l
wegenbeu Auftritt ber, ben berart in Slnfprud), baß er ber ^.risprubenj entfagte.

im^nben ltub finbenbeu Ghtrnene. (Betd; Gr würbe 311 einem begeiftertcu Slpoftel Beethopen’S,
:

3t

e ^ e
i
n Ballet auf bem ltnb feine BeethoPeu»Biographie jäßlt ju bem Beften,

,
$?* »0 bie Onfanttn unter er gefchrieben hat. Später Perfaßte er aud? ein

rteiIt
V
en

:

C btographnchcs SBert über Blojart, baS in Bejug auf

1hn n!n\n ^[
tri””eitt

‘|'l
:ter lpam?her ^(eiß unb ©ewiffenhaftigfeit befonbere Slnerfennung

*

ftftclt unfer C&r bis Mtmene crf^eint, herbient. Buf Umwegen erft ift Subwig Boßl m
liebten unb BtörberS gfäjt unb SBagner gelangt, betten er b'tS an fein

’#«
e,n

«r«^

c
!r
a

*if

l®e&
w
in 2eben$e,nbe eil,e lebhafte Bereitung unb treue 2ln»^ l'arbou , erihüttert ben hänglidjfeit bewahrte. Bohl’d btograpbifd?e Schriften

hi« i !”?.
Ü

3eid?nen ftd? »or feinen äfthetifhen Buffäpen Porteil»

Ari ^ «Scheinen
fthr

u ib Bebrtgo muß tn ben Krieg.
»erbienftPolleS 3Berl ift bie Verausgabe pon „Btojart’S

Btan hat einen leuhtenben ©ipfel erflommen, Briefen", bie in jweiter Auflage 1877 erfhienen futb.

liebt bet feinen Kolleaen, wie beim Bublifum, ber

fönigl. BtufitbireHor Blar Setfrij, würbe qeftern

burh einen ShlaganfaU im 2ilter oon 58 fahren
bahingerafft, ein GreigniS, baS in allen Schichten

unterer BePölferung tiefe Trauer heroorrief. 3m
3ahre 1827 in Bottweil geboren, war er mit 30 fahren
fhon Voffapellmeifter unb ^ntenbant ber Vafmuftt beS

tfürfteii Pon Vt>henjoUern=.pehtngen in Söwenberg, wo
er feine H-moll-Sinfonie fomponierte, bie überall mit
Grfolg aufgeführt würbe. Sein größte» 2Öert war
eine Kon$ert=Kantate „2lriabne auf Bapos", weihe
feiner 3ed hier mit 3rau Shröber=Vaufftängl gc»

geben würbe, feine 3ttu|tf jur „3'unfrau pon Orleans",
ju Shatefpeare’S „Sturm" ift ebenfalls fehr beliebt.

BIS Dirigent bewährte fid? Seifrij in ben Slbonne»
ment»Konjerten ber Voflapelle, jumeift aber leüten

Sommer, gelegentlih beS 1. fhwäbifhen Btuftffeftes,

wo ihm viele SluSjeihuungen ju 2eil würben. Bm
Kouferoatorinm laS er über ©efhid?te unb 2lefthetif

ber Btufit. Sein leßteS ©ert war eine mit Brof.
Gbm. Singer herauSgegebene große Biolinfhule.
Bod? Por wenigen löohen war er als delegierter für
Blürttemberg bei ber Bormalton^Konferenj in Sßien,
wo er burh einen launigen Xoaft alle Verjen gewann.

; Ginc Benenentjiinbung 'beS ^mßeS warf ihn auf
f

S
Saget, baS er nicht mehr perlaffcn folltc. Seine
©attin unb 3 Xöhter betrauern ben Veimgegangenen.

— 2Bir empfangen nahftehenbe Graänjung,
toeldjer wir felbftperftänblih gerne Baum geben:

©eehrter Verr Bebatteur
! 3h habe bic rei^entoe

biographifh« ^Hjje über 3*au Klara Shumann
in_ 3brer gefhäßten ^edung mit großer ^rcub e ge»

lejen, doch Permtffe id? bariit bie Btitteilung, baß
bie perehrte 'Jrau feit 1878 bem Sehrerfolleg beS
dr. V°th’f<hca KonferoatoriumS augebört.

Sie begreifen, wie bod? wir biefe Ghre fhäben, unb
baß wir fie auSbrüdlid? für unS in Bnfptud? nehmen
milffen.

BHt perbinblihem ©ruße

3br hohahtumgSPoU ergebener

dr. B. Sholj.
gvanlfurt a. Bl., 22. dejember 1885.

uni) Jcon^erte.

— Köln. 3» ben tefeteu paar ©ohen fprubelte

ber mufdalifhe öuell wieber über alle mafjen reih,

fo baß eS unS nur möglich ift, auf bie uns junähjt
liegenben Jonjertanten Greigniffe jurüdjutommen.

3m Borbergrunbe beS 3ntereffeS ftanb bie 2luf»

führuttg bei „IhilleuS", eines Pon dr. V-
baupt in Bremen ber „3liaS" frei nahgebihteten unb
öon Btap Bru_h lomponierten, in großem Stpl an»

gelegten breiteiligen GhormerteS. daS deytbud? ift

an U?rifhen, wie bramatifhen Biomenten fehr retd?

unb jeihnet fid? burh eine fhöne, träftige, Pon
Banalitäten burhauS freie Sprahe aus. diefen
mit fo glüdlihem ©riffe erlangte wahrhaft poetifhe

deyt hat Brüh mit ber ganjen Kraft feiner großen

Kunftbegabung mufifalifh bura?brungen unb geformt,

unb befonberS feiner inbioibuetlen eigentümlihen Kraft
in ©eftaltung unb Berwenbuitg ber Gßörc freieften

Spielraum gewährt. 2lUein 'aud? bie Strien unb
Solo»@nfembleS fteben ben Ghören an ©irfung nid?t

nah, fonbern finb jumal im_ britten deile häufig Pon
einem Gffette, beffen Giufluße man ftd? nicht ju ent»

jiehen Permag. die 3nftrnmentation ift ein Kunft»

wert für fid? " unb glänjt in einer Blannigfaltigteit,

weihe mit bem äußerß haratteriftifh behaubelten

Bofaltetle wetteifert. So quellen alfo auS bem impo»

nierenben ©erte eine giiUe ber ShÖnh^den, bie balb

burh 3’nnigfett
;

balb burh bramatifh* Kraft, burh
tonmalerifhe Ghoreffette, wie burh Farbenreichtum

beS OrhefterS, inSbefonbere burh oft fhwelgenbe
Bebanblung ber Streihinftrumente bie ungeteiltefte

Bcwunbenitig erregen, durd? ntanhe ©ieberpolungen
unb alljuweitläufige BuSfpinnung fteht fih übrigens

ber Komponift oft felbft im ©ege; fte wirten auf ben

Fortfhvitt ber Vanblung teilweife lähmenb unb ftumpfen

bie ©enußfübigteit beS VöfotS mehr ober weniger ab.

GS ift bieS niht unfere fubfeftipe Gmfjßnbung allein,

fonbern es ift aud? baS allgemein geteilte ©e’fübl beS

BublifumS, beffen natürliheS Kunftempfinbeu jumeift

Bed?t behält, die hiefige Stuffühnmg war eine ganj

povjüglihe unb PorauS gebührt beit Ghor» unb Crheiter»
Öeiftimgen hoho SInerfennuncj. Bejüglih berSoliften

futb nähere Ausführungen n’tht ponnöteit,. bic Barnen
berfelben präjifteren beren Seifttmgcn Polltommen:

bie damen 3oa(him auS Berlin unb Boffe aus Köln,
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fotDie hie Herren ®&$e au? fiöln, Scheibemantel au?

Beimar unb aJleffdjaert au? 2lmjterbam bilben bc»

fanntermaffen einen SoliftenfÖTpet oon feltenen notaten

Elementen. £ert $r. ^tam BÄllner bat mit 9luf-

tübrung bieje? impofanten Berte? eine hohe fünfte

lecifc^e' 3$at »ollbradjt.

— 3)a? 1. Songert ber „Ktuftfaliftien 2lfa»

iemie" ($>ireftion ©Urtte) bot ein ejang eigen»

artige? Programm, nämlich nur Äompofitioneu ooit

Fräulein Souife Stbolfa £e ©eau — bereu ©ilb
unb biographiföe Stigge wir bcmnäd?ft in unterm
Platte bringen. Bir nerin&gen auf bie ctngeliien

9tummern, bie fid) auf ben Derjcbiebenartigften ©e=
bieten bewegten, nicht nähet etngugehen, e? fei nur

erwähnt, bah fkb §rl. £e ©eau dl? eine Jtftnftlerin

befannt gemacht bat, bie nicht nur fomponiert, wie

ein ganzer ©lann, fonbern bie überhaupt in ihrer ge»

famten mufifalifeben 2üd)tigfeit unb befonber? bejücg»

iieb ihrer ©ejdteibenbeit mdmbem tomponierenben, m
Wallenben Coden prangenben ÜJtamie al? Ieucbtenbe?

©orbilb bienen tönnte, Bie ftcb Sri. ®eau

Äomponiftiii jeigt, ift fie auch al? ©ianiftin. Sretlich

bat fie nicht? gewaltfam ©aefenbe?, Unwiberftebliche?,— bei ber innern ©ebiegenheit ihrer ©aben treten

Seuer, ©cbwung unb ficibenjcbaft gurüd; ihr gleich'

mäpig ruhige?, gefunbe? äemperament läpt feine

Slufregung in un? auftommen, fie nimmt un? mehr
gefangen ‘burch eine fdjticbte ©oefie unb folibe ©e»
biegenheit, — Gigenfchaften, bie in ihrer 2lrt mehr
wertnoll fmb, al? überftürjenbe Ceibenfcbaftlid?feit unb

fibwer »erftänbliche Originalität. SU? ©efancj?».

©oliftinnen hörten wir $rl. Johanna ,§öffen, eine

tüchtig au?gebitbete, mit fehr roohlflingeuber Üfteggo»

.foprahftimme begabte junge Äongerriöängcrin, fowie

gwei Schülerinnen oon Jrau SDr. 9tabermächer=3:ügcef

:

grl. Süftfinb, eine oielDßtfpred)enbe ©opraniftin mit

angenehmer Stimme unb bereit? fehr weit Borge»

febritteuer ©<butimg, fowie Sri. Copr, mit ebenfau?

hübfibeit SEenmitteln, welche inbeffen noch im ©tabium
ber Grgiehung fid> befinbet.

— 2lnton fHubinftein hat fein grofte? Dra»
torium „31t ofe?" oollcnbet. 2)ie erfte Sluffiihruug

be? Berte? wirb im Saufe ber näcbfteu Bonate im
öewanbihaufe ju Seipgig ftattfinben, unb gwar unter

ber pcrfönlichen Ceitung be? Komponisten.

— $n s4Men fanb am 30. Stooember o.

eine höhlt gelungene Slufführung be? hiftorifheu Dra»
torium? „Otto ber ©rofce" oon ©rof. 2)r. G. 21 b.

Corcng (in Stettin) burch ben £>ennig’fhen ©e»
fangoerein ftatt, bem ber Äomponift perfönlitb bei»

Wohnte. Qn bie Soli? hatten ftch geteilt: ftongett*

fänger ^arnedow, %xl äRalbranc unb ein ungenann»
ter £err au? Stettin, fowie bie Herren §rang,
.Shroarg unb 9t olle au? Berlin. ÜJtufitbireftor

$ennig hatte biefem frifchen, leben?botlen Bert feine

gange Kraft gewibmet unb oerbiente basfelbe in wei»
teren Greifen befannt gu Werben.

— 2lm ©tabttheater guMeichenberg (©öhmen)
fanb bie erfte SXufführung be? „Cohengriir in gelun»
-{jener 3)arfteUung unb mit grobem Grfolge ftatt. 2)er

^auptanteit gebührt Äapellmeifter Gmil Äaifer,
ni*t?beftowemger halfen aber auch alle Stnberen träf»

•tigft gum Gelingen be? ©anjen.

— 3)a? S<brattenholg=2:rio (^ater unb gwei
junge Söhn*)* ift am 9. Segember b. Js. in einem
ber berühmten, unter 2)ireftion oou Slug. ÜDtann?
ftehenben 6rpftal»^alace»^ongerte in Sonbon aufgetre»
teu unb hat einen butcbfdjlagcnben ßrfolg errungen.
Sie jungen ©oliften fowie ihr Später würben wieberl;olt

herporgerufen.

— Sab am ©tabttheater in Stier „Sie Bal :

1ürew
aufgefübrt würbe, ift eine Shatfadje, bie ber

ehrenootlften Grwübnung würbig ift. Äapellmeifter

•Sh ieme gebührt bie lebhaftere Slnertennung für bie

wohlgelungene Shat.

— 3n Berlin brachte bie fönigl. Kapelle eine
neue Sinfonie in F-moll oou 9ticharb Straub
jur Slufführung. Sa? gefebiett gearbeitete Bert bc?
jungen Äomponiften, ber türgUd? oon München at?

4>offapellmeifter nad) 9)teiningen berufen würbe, hat
entfliehen gefallen.

— S*rau $lara ®rucb, bie ©emalin be?Äom»
poniften, trat im fünften unter Ceitung ihre? hatten
ftehenben 93re?lauer 2lbonnement?fongcrte auf, unb er»

rang burch ben 3Sortrag ber berühmten Slrie: „Ah
perfido“ unb einiger Sieber pou Schumann, Schubert
‘unb löach einen burchfchlagenben Erfolg.

—
;
Gin neue? Sonwetf pon $apellineifter Suy

in fDtaing: „Missa brevis et sollemuis“ (3)lanufcript)
‘Würbe mit grobem (Erfolg in £ubwig?hafen auf»
geführt.

— 2lu? Dlbenburg berichtet bie „Olb.

Sa? Äongert be? Singoerem?, in welchem SU er»

ling? „Äonftautin" gur erftmaligen 2tuffiil)rung

gelangte, wirb in ber ©efebiebte be? 9)tufifleben? un»

ferer ‘Stabt ftet? einen beroorrageuben eiuneh»

men. 3lach Schlup eine? jeben Seil? würbe bertfoin»

ponift unter bem Sufch ber Srompeten unb ^ofaunen
herau?gerufen, oon Slnfang bi? Gnbc geehrt burch

ben lebhaften 2lp_plau?, ber feinem Berte nach faft

jeber Stummer gefpeubet würbe.

— Sre?bcn. Sic 9ticob6»f?ongertc finben

hier immer lebhafteren 2lnflang unb fetteren ©oben,

©ot ©eginn berfeiben regten ftd> manche Zweifel, ob

ba? Unternehmen prosperieren tönne. Sa? ift mm
überwunben, nachbem bereit? ba? erfte Äongert fo

glüdlich au?fiel unb nun ba? gweite oor au?oerfaiiftem

Saale ftattgefuuben, ja binfichtlid) bc? fünftlerifcben

©rfolg? ba? oorau?gegangene übertroffen hat. ,f)elb

be? 2lbenb? war Gugen b'Üllbert, ber fdwn überall

berühmte Älaoierfünftler unb erft 21jährige Sinfonie»

Äomponift. 9)tit bem fed)?ten Äongert (G-dnr) für

Älaoier unb Drchefter (op. 58) oon ©eetpooen bcgiit»

nenb, fpielte ber Heine Älaotermeiiter faft Ttnun'tcr»

brochen etwa eine Stunbe lang, auherbem Hompofitio»
neu Oou ©hop in unb £i?jt unb ri| burd) feine ptani»

ftifcfje Äunftgröhe bie ^brer jjur rüdhaltlofen ©ewun»
berung fort, ^ür ba? 2lubitorium tonnte c? nicht

gerabe erwünfdjt fein, oorher fo oiele Älaoierftiicfe

unb bann erft bie Sinfonie 311 hören, ba bei folcher

Slnorbnung,
.
abgefehen Oon ber Ginförmigfeit, bie

nötige Sammlung f<hwer gu ermöglichen War. ©lücf»

lichetweife ftellte'fuh bie Gmpfänglid)feit unb Span»
nuna oon felbft wieber ein, ba bie b’2übertf<he F-dtir»

Sinfonie, ein Grftling?werf, wie e? fehr wenige gibt,

ba? $titereffe mächtig angufpornen oermag. Ber hätte

geahnt, bafr ber erfte ©erfuch auf bem höd)ften ©c= !

biete ber ^»ftrumentalmuftf bem jugenblichen Äom»
poniften fo refpettheifebenb gelingen würbe? G? war
eine gang überrafchenbe ©remiere, welche bie beften

Hoffnungen erwecttc. Sa? ('fange trägt ben ©baratter
einer frifchen Originalität unb jugenblichen Äraftnatur,

bie gutn ©ewaltigeu emporftrebt, oor tübueu tontra»

puntlifchen Kombinationen nicht gurücffcbrccft unb lieber

Gigeue?, al? nur 2lnempfunbeije? gehen Will, ©on
bem birigierenbeu Kömponiften, bem bie fjlrayi? ab»

geht, war e? nicht gu oevlangen, ftet? oolle Sicherheit

unb ©enauigfeit gu beobachten, aber e? gelang ihm
über Grmarteti gut. — Unter 9ticob£? Ceitung führte
bie Kapelle guevft bie Duoerture gu bem Srama
„©ernharb oon Bcimat" oou ©euaft „Gin’ fefte

©urg ift unfer ©ott" oon Joachim 9taff, ein inter»

effante?, mit mufifalifeben Schönheiten erfüllte?, aber

etwa? gu breit gehaltene? Sonwerf, fehr eyatt unb
einbrudöooll burd}. Siegfrieb? 9tbeinfahrt au? ber

„©ötterbämmerung" befchlop ba? unoerg etliche, reich»

haltige Kongert.

— 2luch tu ©reinen ift am 15. 0 . 9)U?. ©.
Scholg? neue B-dur-Sinfonie fehr erfolgreich gur

2tufführung gefomnten. ^

^ermifdltes.
— Ser Strafiburger SJlännergefangoer»

ein, beffen oorgügliche Seiftungen allerort? gewürbigt

fmb, geht mit beni 'lllan um, in Strasburg ein grofie?

Säugerhau? gu erbauen, welche? fid) gur Abhaltung
großer ©Uifitfefte eignen foU. Surd> oerfchiebene 3 **=

wenbungen, in?befonbere oon ber ©ringe]fm 2Ueyau=
brtne oon 3Jledlenburg, ift bereit? ein ©runbftocf gu

:

ben für ben ©au nötigen ©elbern gegeben; bie wei»

teren 9)tittel hofft ber ©erein guni teil' burd) bie ^>er»

au?gabe eine? 2llbum? gu gewinnen, welche? eine

2lngabl oon Original»Äompofitioneu unterer bebcutenb»

ften Sonfeher m autographifcher 9lad)bilbung, fowie
eine Oteihe in gleicher Beife wiebergegebener, gur

Äompofition geeigneter Sarbietungen unfeter ange»

feh.enften Sidjter in bilbnerifchem Scfnnude enthalten foU.

— Ser früh oerftorbenen Henriette Sontag,
©tüfin Dtoffi, foll an ihrem ©eburtsbaufe in Äobleng

am 9thein eine ©cbeuftafel errietet werben.

— Ucber ben „Sohengrin" in ©ari? fchreibt

man ber „©off. 3tg«M folgehbe?: ©egen ben „Cohen»
grin" werben patriotifche ©rünbe in? ^yelb geführt.

Sie ©atriotenliga foll Aufgeboten werben, um ba?
Stüd au?jupfetfen. 3nbel1en »ft ber ©atrioti?mu?
hier faum mehr al? ein fehr burchfichtiger Sedmantel.
Sie Buhlereien gegen bie Bagnerfdjert Opern, guerft

alfo gegen ben „Söhengrin", gehen hauptfächlid) oou
fünftlerifchen Äreifeu au?. G? finb bie anerfannten
Organe hiefiger Soubichter, 9)lufifoer(egev unb Sänger,
Welche bie 2lufführung befämpfen, immer neue ©rünbe
unb ©ormänbe gegen biefelbe aufgubringeu fuchen.

Natürlich fteden auep einige Shwterbirettor'en bat)inter.

.Sie ^errett haben gurdjt oor 9it<hatb Bagner. Sie

beforgen, bafi beffen Berte, folcheu ©rfolg hier errin»

gen werben, bafi ihre eigenen nicht mehr' gefpielt unb
bie Sheater noch mehr leer fteben bleiben werben, al?

bie? je£t fefton ber Jyall ift. Sie Sänger fürditeu

ben „Gmbrud) beutfebet Sänger" in ©ari?, inbem
fchon für „Söhengrin" einige Kräfte au? Seutfdüaub
oerfchriebeu werben müffen. Sa in allen Houjerteii

bie 2i'agnerfd?e SLUufif immer größeren ©eifall erringt,

ift au bem Grfolg be? „Sobeiigrin" gar nicht gu gwei»

fein. 3öm ioerben bann bie anbereu sJSagnerfd>eu

Opern fchon nadifolgeu müffen, weil c? überhaupt

fchon feit fahren hier an tüchtigen neuen Opern fehlt,

we?balb ja auch bie grojic Oper fo fdjlechte ©lefchäfte

macht.

— Gin .yerr Karl ©oobwin au? ©riftol bat fich

eine neue Grfinbung, wouadi mittel? 2lnwenbuug ber

Gleftrigität 9toten fopiert werben tonnen, patentieren

laffen. Ser Srud ber Koten nad) biefer Grfinbimg

foll alle? bi?!ier bagewefeue übevtreffen unb ber .per»

fteüung?prei? ungemein gering fein. Otäliere? über

bie 2lrt unb ‘Beife ber .^evftellung u.
f.

w. wiffen

wir nicht.

— Sem Kapcllmeifter bec Seipgiger ©ewanbhau?»
Äongerte, Dr. h. c. Karl 9t ei ne cf e, ift ber Sitel

©rofeffor oerlichen worben.

Pur unb 'gHolI.

— Soltaite lieft auf feinem ilritfattiientcr

„3aüre" auffüftreu. ^iduer-ö 'Jiidue, dliine. teilte,

.]ab bie Titelrolle. 'Jiadi ber Siorftcliung macht ein

.ccerr aus ber (Sefell jeftaft pfiid)cfd)ulöic; ' ber iv>übibc=

leibten Tarne einige Komplimente. ,, vfei) mein roobl",

tagte 'JJime. Tenis', „baft man fung unb fdjbn feilt

muft, um biejer '.Holte gerecht ju ioerben". — „D,
ÜRabame", ertoibert ihr ber Sdinmidtlev, „Sie Itaben

uu^ ben iöeroeiä »om (Gegenteil geliefert!"

— .peinrieb e) eine gehörte in feiner ‘\ugenb ju

ben fogeiumnten oerfebämten 'Xüuftfern, bie nie tot

Slnbcren fpielen roollen. (Sr lernte fefton geraume Seit

bie Sfioline, lieft fiel) aber felbft oor feiner iHuttcr

nur im Slebenjimmer hören. Silö er eiitmal ein Sion,

jertftüd gar ju trcffiift oortrug, tonnte Jrau .(leine

uicbt umbin, bie Iftür ju öffnen, auf baft fie ihrer

mütterlichen Siebe in einer Umarmung Sluibrud gebe,

toar aber böftlift erftaunt, «ln fie iieintift auf bem
Sanapee itegenb, einen Buttel in per .öaitb unb Serie

febmiebenb fanb, mabrenb fein Sebrcr nie immer, fo

and) feiet bie obligate Stunbe felbft hernnterfpieltc.

— Sin Stiftnerftäiibni«. !)JapierhänbIer in

einem Journale iefcnb: „iilofa 'fiapiet bei ben

SBicneru fein beliebt" .... legt bie 3eitung roeg.

„3llfo biefe ümilcut ift jebt in ber ÜHobe, muft fofort

10 üiieS P011 ber Sorte beftcllen."

— Sei einem giänjenbcu Tiner im jpaufc eine«

namhaften Tbeaterbirettors erhob türjlift plöftlift ein

'Jlutor, ber al« Sitftnenfftviftjteller non bem lieben«,

»artigen Süivt »ieberboit abgetoiefen »orten, ba«
Gbampagnevgla« unb fpraft folgenben Toaft: „Stuf
ba« SBobi be« ßerrn Tirettor 'Je. 31.! Slimmt er

unferc Stüde auch nidjt an, un« felbft empfängt er

entfebieben Portrefflift!" — „ölaubeu Sie e« mir",
antmortete ber Tfteatertirettor boshaft, „würbe ift

3bre Stüde annehmen, bann tönnte ift Sie unmöglich
)o gut aufnehmen!"

— älon ber 3eit, in ber Slbeiina tJJ a 1

1

1 al«
„Stern" am 'flarifer Shtatcrbimmel anfgegangen »ar,
wirb naebftehenbe (Srinnerung evjätiit, weifte' serbient

aufgefrifftt ju werten. Tie ‘Tina batte in einer fiom
jert.Soiröe bei 'fleteite gefungen, natürlich mit nicht

enbenwollenbem Seifall, unb bis! bis! tönte e« pon
allen Seiten, ülaft.„einem fragenbeu di lief auf ben
ßerrn be« ßaufe«, wetfter juftimmenb nidte, folgte

bie Sängerin ber Slufjorberimg. 3!aft bem Sftlufjc
bet äirie trat ifjereire ju Slbeiiim, fagte ihr Tan! unb
Komplimente unb überreichte ihr — her Sitte getnäft— ein Taufcnb.fsrancädBillet. ,,@« war abet bis!"
fagte bie bunfeläugige' Äimfticrin, unb fofort gab
bereite noft eilte’ gleicbwertige Stete, ffllit biefem
Schaft eilte äibelina ju fHojfim, au« beften „SBarbier"
fie gefungen batte, unb rief: „3»eitaufenb yranc«
habe ift beiommeni" — ,,®a« ift fftön, meine Toft.
tet", fagte ber berühmte Somponift; „für ba« (Selb
tonnen toie fingen iernen!" Slot jwanjig fahren
befaft bie '?atti alietbincj« weniger fiunft, ciber mehr
Stimme al« heute.

— Saromn: „ffean, ift mein Sohn befftaftigt?"— Sienev: „Tet junge ßerr »aron fpteien mit feinem
filaoierlehrer Karten." — Qnel horrenr, wa« fagen
Sie ba?" — „3a, at« ich am 3'mmer Potbeiging,
hörte ift, wie bet Sebter awetmai fagte: Sie müffen
As fpielen."

^ c 'j - ~. -’C , e .
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Vierzehn Operetten,
besondere zur

Aufführung in Männergesangvereinen

und Liedertafeln geeignet,

aus dem Verlage von

C. F. W. Siegel in Leipzig.
AU Tran? Die Hauptprobe od. : Ein Abend
AUl, rldflz, vqrdem Stiftungsfest. Liedersp.
in 1 Akt. Mit Klavierbegl.

p.opXfl D Die Zopfabschneider. In 1 Akt.
ucncc, n.

f >fit Klavier- od. Orchesterbgl.

fipnPP ß Die Prinzessin von Kannibalien
ucncc, riij ü(j . Narrheit und Photographie.

In 2 Akten. Mit Klavier- od. Orehester-
begleitnng.

Ponx ü D Don Trabuco di Trabucillos. In
UtJliee, Fi., t ^\kt. Mit Klavier- oder
Orchesterbegleitung.

Li Incognito od. : Der Fürst wider
Mpper, n., Willen. In 1 Akt.. MitKlavier-

od. Orchesterbegleitung.

kinnpr H Der Quacksalber od. : Doktor
iMppcIj rl

i* Sägebein und sein Famulus.

In 1 Akt. Mit Klavier- od. Orchesterbgl.

K innor U Kellner und Lord. In 1 Akt.
rxipper, Klavier-od. Orchesterbgl.

Kmnor l-l
Meister Tutenbach od.: Das

ixippei, ni, Abenteuer auf dem Sängerfeste.

ln 2 Akten. Mit Klavierbegl.

K nn+ 7 p P Der Wunderdoktor in der Lieder-
I\U filze, Ui,

ta fe | zu Singsanghausen od.

:

Die Kunst, aus Bässen Tenöre zu machen
ln 3 Scene». Mit Klavier- od. Ovcbester-
begleitung.

DL„ m n Oes Sängers Fluch, ln 1 Akt.
nildffl, u., Mit. Klavier- od. Orchesterbgl.

Q+nrm W Der Taucher. In 1 Akt. MitO tu ml, Wi, Klavierbegleitung.
Qj.. irm W König Wullrisching und sein Hof
O LU (III, »V i, 0d. : Der umgeänderte Hand-

schuh. ln 2 Akten. Mit Klavier- oder
Orchesterbegleitung.

Cjnrm \fj Jaromir. In 3 Abteilungen.
OlUlfil, Wi, Mit Klavierbegleitung.

Ilnhphflim C,
0ie Wallküre od.: Es ist

UnUtJildUfl, Ui,
j
a Alles ganz egal! In 1

Akt. Mit Klavier- od. Orchesterbegl.

filimicrntiöiiigc unb lUgirliiid)cr (lcl)cn bnrrii

jfic ßudj* ii ni) jan|iltulirnl)aiililiuigfii grr»

jut ^n{id)l jii fliciiflru.

Verzeichnisse mit Angabe der Preise
auf Wunsch gratis und franko.

Zithern
u. Zithermusikalien

liefert billigst 12

Iw. Dietrich, Leipzig, Kremtr. 30 .

Preislisten u. Kataloge gratis u. franko,

HUtgrosaem Erfolge
in Konzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alphons Czibulka. 1G

/20

Für Pfte. 2hdg. Mk.l,—. Für Zither 60 Pfg.

Steingräber Verlag, Hannover.

X. Kerschensteiner
Kegensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 8

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preisconrant franco.

„Xzlociorquoll“
A/inVolks-,Vaterlands-,Soldaten-.Jäger-

i u. Commerslieder, berühmte tlafftfc^e

inoberne u. geiftlidje ©efänge für 1 ©ingflimme

mit leidjter $iannbegl. einiger. ». Wilh.Tschirch.

$rcie Wf. 3,—. 3*in flebunben 4,50.

Lyra, Wien: herzliches Glückauf
dieser prächtigen Sammlung ,7

/ao

Steingräber Verlag, Hannover.

Cacao-VeroJ
PUtÖltsr, leiptt löslicher

Cactio.
Unter diesem Handelinamen empfeh-

len wir einen inWohlgcaohmaekjhohei
Nihrkr&ft, leichter Verdaulichkeit und

der Möglichkeit aohnellater Znherei-

tnng (ein Aufgnaa kochendenWaeacr*

I
Hartwig & Vogel

Dresden

j

Nene Mnsikalien im Verlage von L. Hoffarth in Dresden.

Ranolz Pari Op. 81. Vier heitere Gesänge fiir eine SingBtimme mit Begleitung
DaflCK, ualli d e8 Pianoforte. — Nr. 1. Da Hergott Habt d Welt. 80 Pfg. —

Nr. 2. Der Schlossergeselle. Mk. 1,20. — Nr. 3. Warnung. Mk. 1,20. — Nr. 4. Grosse

Wäsche. Mk. 1,20.

Rppthnvpn I van Largo aus der Sonate Op. 2 Nr. 2, bearbeitet von Ferdinand
DccinOvcn, L* Vafli BÖcktoann. Ausgabe fiir Violoncell mit Pianoforte (Orgel

Od. Harmonium). Mk. 1.80. — Ausgabe für Violoncell mit Streich-Quintett. Mk. 2,50.

— Ausgabe fiir vier Violoncelle. Mk. 2,—.

Gleich, Ferd. Op. 29. Tarantelle für das Pianoforte. Mk. 1,50.

Mpurlrirh Rrimn °P- L Drei Lieder (Die Sennin. — Kahnfahrt- — Das Mädchen
ncyuricn, urunUi gpj-icht.) für eine Singstimme mit Begleitg des Pianof. Mk. 1.50.

Kncorrmlu Pari Erndtelied. „Es ist ein Schnitter, der heisst Tod“. Altes
fMJbbiTlaiy, Ualli Kirchenlied für vierstimmigen Chor. Part. u. Stirn. Mk. 1,20.

KrantZ, Eugen. Wiegenlied für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. 50 Pfg.

Mauer Mav Op. 7. Walzer und Ländler für Pianoforte zu vier Händen.
iTlaycl, IflaAi jjeft 1 Mk. 3—. Heft 2 Mk. 3 .

Qrhmnlo Ponrtr °P- 8
* Drei Klavierstücke zu vier Händen. Nr. 1 . Marsch,

ocnmoie, ueorg. Mk. 1,50. — Nr. 2. Reigen. Mk. 2. — Nr. 3. Ständchen. Mk. 1,50.

— — Op. 9. Menuett fiir Pianoforte zu vier Händen. Mk. 2,50.

Scholtz, Hermann. "V,a

2 ÄfM?!-tüoke' Nr' Mem,ett'

Wnlfnrmann Alhprt Üp. 6. Zur silbernen Hochzeit. Besang für eine
W OllciMlann, nlOciti mittlere Stimme mit Pianoforte (od. Harmonium). Mk.l,—.

I Carlswerk: Mülheim Rhein

(^£>rirhrid)sl)nUrr
Itter quelle, {n j?0igeverbesserterFassung

jetzt vielreicher an mineralisch. Bestaitdtheilen, noch

wirksamer und deshalb billiger 3/c

als bisher. Altbewährtes Heilmittelbei: Verstopfung

,

jJ Trägheit der Verdauung, Verschleimung, Hämor-

rhotden, Magenkatarrh, Frauenkrankheiten, trüber
Gemüthsstimmung

,
Leberleiden, Fettsucht, Gicht

, Bluiwallungen etc.

Friedriclishall bei Ilildburghausen. ßrunnendirektion»

29 Medaillen. - fflB

GSbTüdeFStö^^ 27 Hofdiplome.

Chocoladen & Cacao’s, H
Zuckerwaaren- & Biscuit - Fabrik, Tragantwaaren u. conservlrte H
Früchte. Pharmaceut. Präparate nach der Pharmac. germanica. H

Chines. Thee’s, japan. Waaren. H
Dampf- & Maschinen - Betrieb von 350 Pferdekraft, eigener Maschinen- Hi
Werkstätte, Buchdruckerei mit Stereotypie, Klempnerei, Gas-Anstalt etc. HE
ist es das ausgedehnteste Etablissement der Branche im Deutschen Reiche

In J. Diemer’B Verlag, Mainz
erschien:

CORIOLAN
Dramatische Scene für Männerchor, Soli

und Orchester von

Friedrich Lux
Op. 70.

Orchesterpartitur n. Mk. 30,—; Orchester-
stimmen M.25,— ;

Klavierauszug n. M. 4,50;

4 Chorstimmen Mk. 6,—

.

Mit grossem Erfolg anfgeführt in

Leipzig, Breslau, Main« u. a. O.

Instrumentations-Lehre
für

Militair-Musik
(Infanterie-, Jager- und Kavallerie-Musik)

nebst Anweisung zur
AifstcUog der Masikcorps bei Jtea-AalfSiimgcji

(Zapfenstreich etc.), Verwcniing der Tashaareorps

züd Wirbel, Stiaacnhcsekang ud Aafstellang eines

M i 1 1 talr-Ri esen- Orches ters flr Konzerte

und

Anweisung zum Dirigieren
von

H. SA HO.
Kgl.Pr.MüSikdir.i.Kais. Franz-Garde-Grenad.-Krg.Ko^.

Preis 6 Mark.
Bei der bedeutenden Stellnug, welche die

Militair-Musik heute einnimnit, ist dieses
Werk (das einzig existirende in dieser Art)
für jeden Musiker unentbehrlich. Der Ver-
fasser ist auf diesem Gebiet als Autorität
anerkannt und kann ich mir deshalb wohl
jede weitere Anpreisung ersparen.

Herrmann Weinholtz (P. Hoyder)
Hof-Musikalienhdlg., Berlin SW., Koch-Str.62.

Uebertragungen
fiir

Viola alta (Altgeige)

mit Begleitung des Pianoforte

von

Hermann Ritter.

Nr. 1. Air varife von P. Kode. Op. 10.

Mk. 1.50.

Nr. 2, Elegie von ZT. IV, Ernst. Op. 10.

Mk. 1,50.

Nr. 3. Suite (Sarabande, Gavotte, An-
dante. Allegro) von J. S. Bach.
Mk. 2,50.

Nr. 4. Nocturne von F. Chopin. Op. 9.

Nr. 2. Mk. 1,—.

Nr. 5. Lied ohne Worte von F. Stendels-
euhn-Bartholdy
Op. 53. Nr. 2. Mk. 1,—.

Nr. 6. Russische Melodie (Kosakentanz)
75 Pfg.

Noncttß
)TO3B|3B5BB3BB[EBBB8BBiilBBBB|B3^

Onslow, G, Op 77. Nonett für Violine, ü Allf Verlas ZUT ÄDSWall!!
Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, ö

isixST Harmoninm-Miisik
Violine, Viola, Violoncell, Contrabass,

Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott. (Soll, DUOS, TriOB, Quartuor8)
Partitur no. 12 MU. Stimmen no. 15 Mk. T

Octette.
grösstes Lager.

„ Op. 71. Octett fiir Flöte, SpBCialität,
rinetten, 2 Hörner und 2 Fa-

. .

,itur4Mk Stimmen Mk. 8,50. Harmonium -Musik- Sortiments -Kataloge

r Op. 156. Octett für Flöte, über alle in Europa erschienenen Har-

ivinetten, 2 Hörner und 2;Fa- monium-Noten. 2 Bände fiir 2 Mark

itur 5 Mk. Stimmen Mk. 9,50. franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

O i.ii. Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

o6XX6lI6. (Naehtr. I) gratis. Vertretung und Nieder-

1 fl» AI dpatpft fürVioline la9e der berühmten Harmonium- und

vio?„
P
Bc‘eil.

ScÄICHor
C

n "" Schiedptai.r,

.Partitur6Mk. Stimmen 10 Mk. ömngart.

r., Op. 44. Sextett für 2 Vio- Preislisten der Harmoniums gratis.

ratschen und 2 Violoncells. „ -

Carl Simon, ./M

Quintett. WJricdr.-Str.58, Berllll,
SW.Htrligr.-Str.68

, Op. 81. Quintett für Flöte, Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

Gouvy. Th., Op. 71. Octett fiir Flöte,

Oboe, 2 Clarinetten, 2 Hörner und 2 Fa-

gotte. Partitur 4 Mk. Stimmen Mk. 8 50.

Lachner, Fr-, Op. 156. Octett für Flöte,

Oboe, 2 Clarinetten, 2 Hörner und 2 Fa-
gotte. Partitur 5 Mk. Stimmen Mk. 9,50.

Sextette.
Erlanger, G., Op. 41. Sextett für Violine,

Bratsche, Violoncell. Clarinette, Horn
und Fagott. Partitur6Mk. Stimmen 10 Mk.

Gade, N W., Op. 44. Sextett für 2 Vio-

linen, 2 Bratsenen und 2 Violoncells.

Stimmen 10 Mk.

Quintett.
Onslow, G., Op. 81. Quintett für Flöte,

Oboe, Clarinette, Horn und Fagott,

stimmen 5 Mk. Leipzig, Fr. Kistner.

Nr. 7. Moto perpetuo von X. Faganini.
(Nachgelassenes Werk). Mk. 2..

Nr. 8. Frühlingsliedvon F. Mendelssohn-
Barthvldy. Op. 62. Nr. 6. Mk.l.

Nr. 9. Lied ohne Worte von F. Stendels-
aohn-Bartholdy.
Op. 85. Nr. 1. Mk. 1.—.

Nr. 10. Adagio cantabile a. d. Sonate
pathetique von X. van Beet-
hoven. Op. 13. Mk. 1,—

.

Nr. 11, Romanze von Ch. Bavidoff.
Op. 28. Mk. 1,—.

Nr. 12. Cavatma von J. Haff. Op. 85.

Nr. 3. Mk. 1,-.

Nr. 13. Wiegenlied von Fr. Schubert,

Op. 98. Nr. 2. 75 Pfg.

Nr. 14. Impromptu von Fr. Schubert.
Op. 90. Nr. 3. Mk. 2

.

Nr. 15. Serenade aus dem Quartett Nr. 74
von Jos. Haydn* Mk. 1,—

.

Nr. 16. Notturno aus der Musik zum
„Sonunernacht8traura“ von F.
Mendelssohn-Bartholdy.
Mk. 1,50. _

Nr. 17. Walzer von F. Chopin. Op. 34.

Nr. 2. Mk.

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

M
einem Ideal meinem Sonnenschein
den herzlichsten Glückwunsch zum
Jahreswechsel der auch mir die Er-

füllung meines heissesten Wunsches,
„die erhoffte Gegenliebe“ bringen möge.
— Mir undenkbar, dass der Gegenstand
meiner Liebe, wie er mir selber ge-
schrieben, versagt wäre.
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Slicrteljährlich feefjä
sJhimiucru uebft mehreren fi'laoierftürfcu, Öicbcru, SJnettnt, P

ßompofitiotien für Violine ober Ketlo mit Älaoicrbegleit., Sonoeifationölefifon ber

3!onTuitft, ^ortraitd hetborragenber Xoubid)ter unb beren Biographien, illuftriertc

©efchirf)te ber ftnftrumcntc, S'aulbachS Cpernctjlluö, Äöl)ter§ Harmonielehre ?c.
|

'Preis pro Duartnt bei aüeu i|5oftömtern in IBeutWlanb, Deftcrrcidj-Ungarn

unb Unjeinburg, foroie in fftintUrfjen »ud|< 11 . SBlufitaIienf)auDlungeii 00 $fg.

;

DircTt uon stellt per jtrciijbaub unb bei ben 'Poftämtern Des SäettpoftoereiuS

1 ffllf. BO Pfg Siiijclne Stummem 25 Pfg. Snfernte 50 'Pfg. Die 9tonpar.<f)eitc.

jSCttfoti ikttcfinet.

Son Dr. § a u 8 fi I c f e t.

?fit einet feinet leisten Solltet

SauartetPSoirScn Doin'DOti*

gen Srtthjafsr bat .fjecfmaiin

unä SiJlnetn 511m crftenmale

bie Setauntfchajt mit einem ie--

beitben Sonfe|jcr oermittelt, um
Den anberioärtS feit einem 3abt=

jebnt lebhafter Streit Der 'D!ci=

nungen geberrfdit bat unb Der,

an Der Sdjioelle Des (Steifem

alters angelangt unb an einem

allgemeineren befolg, einer um
geteilten SInertennung febon faft

DctjtoeifcluD, ploylict) unD un-

ermartet Die ffteuDe unD (Genug-

tuung erlebte, in itarlerube,

Seipjig, SBien unD München
ftürmifrfie (Srfolge, in ßöln, mo

;

man junädsft nur ein lleinereti

-Stert aufiitbrte, SInertennung

unD liebe Sichtung ju erringen.

3)iefer Sonfeget ift SInton

S meiner, Der auf ein !Stufiter= .

leben uon vielen SWflben unD --

Slnfeinbungen unD leiDer febt -

fpftten erfolgen, immerhin aber '

auch von erfolgen gurüdblidt. 1?

wirb mir Dielleidst ge= H
Dantt loerben, roenn ich über ff

Den feltenen unb feltfamen //

'lHann, Der beftimmt nods oiel //

von ftcb rebeu matten mirD, 1
/

einiges mitteile, »a« nicht um ,

bejeidsnenb ift für unfere ntu--

ftfalifdse Seit, © fei oorbe=

metft, baff icb »011 einem

Jreunbe «Den will.

®a« SMograpbifcbc fei lurj:

SInton Brudncr ift 1824 in Dem

oberbfterreid)ifd)en Orte SlnS-

felbeti, alfo ctiua jelju 3at)te

fpäter als MidsatD SBagncv,

geboren, mit befielt dufterem

(i)c|d)icf bas feurige oerflodueit

mar. Brucfuer mar als junger

ÜJiami i’cbrer unb Stiftdorga:

nift 311 St. Florian unb erhielt

al* bveibigjährujer Ütflann bie

melummorbenc stelle be£ S)om=

organiften in &113 a. b. X.
September 1 908 mürbe er als

f. f. .Hoforganift nach Söicn

berufen, aldbalb 'ßrofeffor für

Harmonie unb (Sompofition

am bortigen (ionferüatorium

unb 1875 üiettor für biefelben

Rächer an ber Unmcrfität. Sein
\leljrer im l*outrapuuft unb in

ber Harmonielehre mar in 2inj

unb äBien ber Hoforganift Si=
mou Sechter, einer ber berühnt:

teften 3peoretifer feinet $eit,

ber auch beute nod) gröbere

ÜiÖürbigung oerbiente, al£ ihm
Urteil wirb! Di-chefter ins:

bejotibere ftubierte Brudnet bei

einem beutfeben Äapellmeifter,

tfipler. ruhige unb regel*

mäßige Sieben beS ^oforgauiften

unb ÖebrerS mürbe nur sroeU

mal burd) gröbere Greigniffe

buTd)bvod)en. 1869 gab Bruch
ner unter auberorbeutlicbem

Beifall Qrgedonnerte in ^larid

unb 31ana/; 1871 uabm er au
betu Intern *ttonalen Drgelmeth
ftreit in Souben teil, mar
bortbin aud jebem Sianbe je ein

SMeiftev ber Crgel berufen unb
Bvudnet erraitg ben erften
s
4?rei§. 3n Soubon gab er nicht

weniger als 11 ftonjerte unb
beim lebten mar bie begeifterte

Teilnahme gröber, als bei jebem
oorbergegaugeueu.

Slbgcfcben oon tiefen beibett

gröberen Reifen hat Btucfner
jebe Stunbe, bie ihm feine

Bflidjt ald Beamter unb Seljrer

lieb, bem iUufUftubium unb ber

Äompofitioii gernibmet. Sooiel
id) meib, gibt e§ oon ihm brei

»SomtementS (80 Sßfg. pro Gnartal) Sitte Sei Set nütSften ißoftanftatt, 8uifr oSet 2nurtfaltett=§anb!tmg aufäitgeSett.

flüffiViiVfr' ii i i ~ i
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große mitfifalifdje SReifen, bic alle wiebcrholt aufge-

führt tuorten fmb, 3at?Ireiche einzelne ftrdjlidje Äompo-
fitionen, barunter ein große? Jebcurn, mehrere 3K&nner»

djörc, jo einen ©ermamMVJitg, ber hei Krankl in Stieb

( OberefUUTeidi) erfdjicnen ift , 1 Streichquintett, 7

Sinfonien.

Söcnn biefe äOerfe in irgenb einer Bejahung
bebeutfam fmb — unb meine? (brachten? fmb fie e?

in hohem ©rabe — fo tuirb man wirtlich Sfufflärung

barüber verlangen bihfen, tuarum ein SJiufifer in fo

angefebener Stellung bi? uor Äußern außerhalb be?

Orte? feiner engeren Sßirffamfcit wenig befannt unb

noch weniger anerfannt war. Der ©ruub biefe? felt-

famen Uinjtaubc? liegt einmal in ber Statur, in ber

perfönlid)feit Brudner?, bann in ber Sonberart feiner

SJtufif, feine? Stils, entlief) in ben merfwürbigen 3a ;

ftänben unferer junftmäßigen mufdalifcheit Äritif unb
ber Üliobentufif felber, beren Vertreter eine gcfcbloffene

Safte bilbeten, bic Beben unb ^eglid^e!? ästete, was
anbere Valuten, als bie altebrmürbigen afabemifchen
— ausgetretenen — Baubgänge wanbeite.

Sliito» iöruefner ift, getränft vom ©elfte 58cet=

hoben?, mit Borurteil?lo|*igfeit an Sticharb 3ßagner?
Schöpfungen herangetreten unb war fofort in ihrem

Banne. ©eit entfernt aber, nur SJtufifbramen machen

SU wollen, blieb er bei feinem befoitberen können, unb
bas war neben ber Äircheiimuftf an erfter Stelle

bie wortlofe Sinfonie.

iUochte nun Brudner noch fo fehr Anhänger be?

melobifdien Stil? fein, mochte er noch fo allgemein

wegen be? 3leid)tum? an füßeftem ©obilaut feiner

ßrfiubuiig rühren unb entlüden: in ber Drd?eftrierung

wie in ber rhptmifcfaeii Durchführung war er ©ag--
ucriaiiev — unb fo würbe er oon ber ©iener Äritu,

bie buuhwcg in wagnerfeinblichem ©affer fegelte,

erbavmung?lb? uerbraunt; er war ja ein ©agnerianer,
baju noch" einer — ohne ©orte.

3m ©intcr 1877 hörte id) in einem Äonsert ber

'4>hilbarmoniter in ©icn jutn erften male eine iörucf=

nerfdje Sinfonie, bie ber Aiomponift felber birigierte.

Da? fo berühmte Orcbefter ftanb au jenem Bovniit=

tage nicht auf ber .ftöbe ;
troßbem war ber Beifall ber

Bubörerfdjaft fo bebeutenb unb fo überzeugt, bah hie

uerfudite Oppofition ber Afonfervativen fchweigen

mujitc unb Brudner einen Dollen, begeiftertcu Erfolg
Derscid)nen burfte. Aleine ©iener 3<-’itung uou ytiif

war bamal? gerecht genug, ba? ansuerfennen; bie

beibeu Atollegen Bvuduer?, pan?Iid unb ©ehving, bie

neben ihm am itonferbatorium unb an ber Univerfität

2)tufifgefd)id)te unb Abmpofition lehrten, waren bic

SRufdrcfevcnten bev Steuen freien Breffe unb ber

Deutfd?en Bedang. Bene? Statt braep feinen Bericht

über ba? A^’o113ert ab Dor ber Brudiierfcbeu Stummer,
um nicht, wie pan?lid fid) au?bvüdtc, ber Sd)mad)
31t gebeuten, bic burch bie Sluffübrimg ber ®rurfuer=

fd)en Sinfonie bem S)tufifvevein?faale angethan wor=
ben; bie beutfdje Bedang begnügte fuh, Brudner um
gefäbv anbertbalb Starren 311 nennen. 211? bie A?öln.

Leitung bamal? Brudner gerecht würbe unb einen

Slufjaß Don mir aufnahm, ber auf bie unanfed?tbare

mufifalifche Bebeutung Brudner? hinwie?, feßte ©eßring
2111c? ein, um biefen feßerifdieu Steuling au? ber

Äöinifdjen Bettung wegjitbriugcn unb wütete in ber

Dcutfd)en Bettung gegen beit bizarren Brudner. Da--

mal? gelobte id? mir, wa? in meinen .Kräften fei, auf--

3iibieten, um Dielleicht auf bemfelbcit ©ebiete Brudner
©eredjtigfeit 311 verfdjaffen, auf bem ihm jo fdjnöbe?
Unrecht gefchehen. 3<b habe mein ©elöbm? — wa?
an mir lag — gehalten.

2lber nicht nur bie SJtufifreseiifeuten hielten ftch

berechtigt, jebent, ber ber neueren Stidjtung anhing, bie

mufifalifd)e Berechtigung unb Befähigung ab3iifprecf)en

unb ihn für einen ebenfo aufbriiiglichen, wie abgc=
febmatften Ignoranten au?3ugcbeit; aud? bie berufenen
Beimittler 3Wifcheu .ftomponiften unb publifum, beren
oberfte Pflicht Uuparteilidjfeit fein mühte, fuchte bem
unbequemen Steuerer, ber bewie?, bah 2Bagner? Stil
ed)t fei, ben SBcg in bie Üonjertfäle ju Derlegen.

^d) habe in biefer Beziehung bie feltfamften "tSr=

fabntngen mit berühmten lebenben unb ii^wifchen
ucrftorbeiien Btufübireftoreii gemadu, — bie mert=

wüvbigfte mit Jerbinanb Don §iUcr in Äöln, bem id)

eine melobiöfe, leidet fliehenbe,“ romantifdje Sinfonie
Brucfner’? (ich glaube bie Diene) in A-dur überreichte,

bie ich aber al?balb dou .vjiller perfönli^ suriiet er=

hielt mit bau Bemcrfen, ba? fei fehr bea«hten?wert,

[ehr anfpreebenb, nur etwa? „Diel Orgelpimft
1

', im
©altern etwa? für — einen anbern ATapellmeifter, er,

§iller, „törnie nicht gut brau gehen", für ihn —
«vjiller — fei „bie ©efdudHe nichts".

Bnsiuifcben hat Brucfner feinen SBeg gefunben,
unb auch flöht hat, nadibem öeefmanu ba? Ouintctt,
mit iHuSnahme be? SchluhfaHe?, aufgeführt hat, ein

1

gröbere? SBerf Brudner’? ini lebten ©üraeniebfonjert

3Ur Stufführung gebradit, — bie E-dunSinfonie. 2)ie

ftritif fpridhWficp 5twar fehr geteilt über ba? Söerf au?,

inSgefamt aber betont fie ben genialen Raufen, ber

baSfelbc burchglüht- 211? ber_i*eip3iger Btufifichrift=

fteller Bernharb Bogel bie Sinfonie gehört hatte,

qeiheltc er bie Sonberbarfeiten — ich bin weit enh
fernt, fie 31t leugnen — be? Brudner’fcheu Stil?

mit ben SBorten ‘jean Baul^-‘ „gingft bu mit beinern

JWeiihtum fo 311 ÜHat, wie hunbert anbere mit ihrer

Strinut"; über biefen Steicbtum felber aber äuherte

er, ba? SBerf offenbare eine „grabesu juaeubfrifche

Unmittelbarfcit ber ßmpfiubung, eine eepte natur=

gemähe Afongenialität mit Bcriios, 2i?3t unb Dor

allem mit SB'agner, fraft welker Brudner fuh wie

ein Stiefe heraii?hebt au? ber Schar jener Bbgmaeen,
bie wunber wa? ju leifteu glauben, wenn fie genau
ba? nachplappern, wa? jene Diel bebeutuiigSDoller unb
fräftiger auberwärt? auSgefprochen".

’illag unfer Bublifum nun urteilen wie e? will,

jebeufall? ift c? bem oerbienten Beiter feiner ©iirjenidj^

Afonjerte, .^errn SRufifbireftor SBüllner 3)anf fchulbig,

bah er ihm bie Befanutfd)aft mit biefem iUeifter,

beffeii Söerfe nid)t eben leicht finb, Dermittelt hat.

Soll id) nun nod) etwa? über Brudner? Stil

fagen, fo muh e? Dor allem bie Bemerfung fein, bah
•füllet iHed)t batte, al? er bemerfte, e? fei etwa? „arg

Diel Drgelpuidt" barin. Ob ba? aber ein fehler ift,

wa? fonft fo oft al? Borsug gerühmt wirb ? Brudner
hat feine mufdalifdjen Bnfpirationen offenbar an ber

Orgel empfangen; er ift Dieüeicht — DorauSgefetjt,

bah feine förperlichen Kräfte beute noch au?reicpen —
ber beftc lebenbe Orgelfpieler, jebeufall? ber erfte

Sfteifter ber BwproDifa'tion unb ber f^age. 6? ift mir
jener fchöne Sommertag nod) immer wie geftern, ob=

fchou 10 Bahre feither Dergangen finb, an welchem

id) mit Brudner bem giftigen Staube 2Bien? entfloh,
'

11m bei ben gaftlicheu äRöit^en dou ßlofterneuburg

einen guten 2run! alten Sein? 311 thun. Brudner
lieh ftch bie Stift?fir<he auffchliepen unb fepte jich

an bie herrliche Orgel; ein paar SJtömhe, einige

wenige jyrembe un^ ^ ^areu bie einzige Buhöret:

fdjaft. ßr fantafierte fo herrlich, fo überrafd)enb

erfinbung?reich unb fpielte technifd) fo überwältigend
ba? wir — bie Bahörer — unter ber gewauigen
Sßirfung förmlich ermübeten. 2Bir hatten inSgefamt

ba? ©efühl, al? feien wir in ber ©ewalt eine?

BaubcrerS, bev un? nicht loSlaffen wolle, beffen wir
un? auch nicht erwehren fönnten. ßnblid) war bie

Slufnahmefähigfeit meine? SlerDenfpftem? erfdjöpft,

id) ftürjte nad) ber ßmporfirche um Brudner 311 fagen,

er folle fich hoch nicht überanftrenaen. Oa fah ber

ftarfe SJlann mit bem mäd)tigen Äopf auf ber Orgel=

bant unb arbeitete mit Rauben unb 3'ühen, wie ein

ßntrüdter, ohne midh auch nur ju hören; ba? SBaffer

lief ihm ben ganjen Äörpcr herunter, Stod, SBefte

unb .fmlStuch pado ct natürlich abgelegt, unb wa?
ich auch fprach oon Slii[hören — — e? half nicht?;

nod) über eine Diertel Stunbe fpielte er weiter, al?

ob ich nicht? gefagt hätte unb nicht ba wäre; bann
enbete er mit ein paar haarten abgeftojjenen Dollen

Slccovben, ftieh bie iHegifter ein, |d)lug bie Orgel

3u, 30g SBefte unb SRod an unb fchritt mir
Dorau in ben fchattigen Äloftergarten, wo wir bann
in deiner ©efellfchaft einige Blaffen ^ünfunb--

breipiger tranfen; mit bem fiebeuSwürbigen SReifter

Don feinem Spiel aber fein Sßort fpracfjen, obfehon

wir fort unb fort unter bem ßmbrud beSfelben

ftanben.

Slehnlich geht e? nach bem erften Slnhören mit
jeber Brudner'fchen fio.mpofition: man möchte fie an
gar Dielen Stellen früher lo? fein, al? man fie Io?

wirb, ßrft wenn mau ba? Sßerf fennt, bie S<hön=
heiten auch an ben anfänglich hart unb bijarr

fcheiiienben Stellen aufgefunben bat, änbert fuh biefer

ßinbrud unb weicht ber ungeteilten ßmpfinbung be?

OAenuffe?. Brudner ift wie al? SJlenfd), fo auch al?

Atomponift cigenftnnig, weil er weiß, bafj er in Sßirf=

lidhfeit beffer ift, al? bie Sftobemenfchen unb 3Robe=

muftfer. 6? hat mir ein laute? Bachen abgerungen,

al? id? neulich la?, wie ein fehr gelehrter Äritifer

ernfthaft bebauerte, bah Brudner leiber fo alt

geworben, baß man batan 3Weifeln müffe, ihn

guten Stat aimehmen unb feine Sonberbarfeiten

ablegen 311 feben. Ba/ “1? Brudner jünger war, ba

haben bie geftrengen Herren gemeint, e? lohne gar

nicht, fid? mit ihm — bem jungen SoUhcmS — ab3u=

geben, unb fo haben fie ihn in Berhitterung unb
Berfemumg alt werben laffen: nun er alt ift, benagen

fie, bajj er leiber nicht mehr jung unb befferungS*

fähig fei. Bant ©lüd iit ber Sachverhalt ber, baß
Bruaner, al? er jung war, bemfelben Böeale nach-'

hing, in Slot, Ämnhter unb ßntbebrung nachhing,

bem er f?e»te halbigt, ein 3äber Oberöfterreicher, ber

nicht von bem läßt, wa? et für reiht halt, unbe^

(ümmert, ob ihn Darum 3ehu ober fünfsehn SDlit*

menfeben für eilten Starren ausgeben.

Bruaner’S Stil ift butd)aü? tnelobifch; aber

er oerfchmäht e? — wie ich 3ugebe, all3u gefliffentlid),

— bie Welobie fo lange 3U wieberbolen, bi? fieJebem,

auch bem unmufifalifchi’teii Buhörer fo in bie Atnod?en

gebrungen ift, baß er fie nicht mehr uerlieren fann.

Brudner legt uielmehr bie fÖlelobie, ba? Ihema, in

ber Begel hur einmal flar unb beftimmt hin unb gibt

fich bann ohne jebe Stüdficbt auf bie mehr ober

minber mufifalifcpc Babörerfdjaft unb ohne weitere

Äomplimente gegen bie eigene fchöne tbematifebe ßr=

finbung fofort an bie härmonifche Bearbeitung be?

2bemaS. Unb ba mutet er un? oft — ben Spielern,

wie ben .frörerit — fehr Diel 311; ich beide uod) immer
an ba? Orgelfonsert in Älofterneuburg, wenn id) bem
unbarmherzigen Brudner in mand)en Sinfonieen bureb

.§aibe unb ©eftrüpp folge, bi? er enblid) wieber in

bie herrliche 2>onaulanbfd)aft mit Blüten, Sonne
Strom unb 2ßein einbiegt unb bie iwlbfelige SStaib

Sllelobie fchöner unb lieblicher, al? wir fie ehebem

gefehen, gerettet unb Derflärt wieber mitbvingt. ^enn
ba? glaube ja Sliemanb, baß Brudner bei ber oft

tollen Bagb burch alle ionarten, bei ber er feinen

Saft ohne heue Borseicben gibt, nur fein fontrapunftifd)eS

können seiqeii wolle : e? muß entfd?iebeu betont

werben, baß ihn bei allen Sßanblungen unb Sßeite=

runaen eine große herrfchenbe Bbee ieitet, bie ftet?

meisterhaft burchgeführt ift. BeetboDen’S ©lüd war,

baß er Äritifer hatte, bie 3U feinen Sinfonien ßr=

läuterungen fchrieben; e? wäre geraten, bei Brudner
bort, wo bei bem erften Slnhören ber §aben be? BU:
red)tfinben? nidjt erfennbar wirb, ein sweiteömal 311

hören unb 311 fuchen: ber golbene ^aben ift ba.

Sluch wo eine SJlelobie etwa befremblid), vielleicht

trivial erfcheint, barf man 2lbfid?t Dermuten. ßinmal
jcbilbert Brudner in feiner Sprache ba? Si engen einer

tbealen bem ©emeinen abgewanbten Statur, bie bas

äußerlich h^rbe unb nur mühevoll 311 erreichenbe ßwige

fuebt, fo aufbringlich aud? unb leid)tgefcfaür3t bas

nichtige unb gleißnerifche Btöifche fich aufbräugt. Die

mufifalifche Jigur, bie leötere? barftellt, ift außer=

orbentlid) treffeub al? nieptiger 2anb charafterifiert;

man füllte glauben, e? fei unmöglich, biefe» Donftüd

miß3uverfte^en. Stun la? ich troßbem vor fursem,

wie fich jemaub gans entrüflet barüber aufhielt, baß

berfelbe Brudner, ber fo bebeutfame in Üßahrßeit

Beethoven’jche Sltelobie habe, baneben ein fo bobenlo?

trivale? Dpema — wenn auch genial geführt — ber*

laufen laffen fönne. So wirb gute 2lrbeit erfanntü

Sßo manche erft hinftreben, ba ift Brudner fd?on

läugft geweien. ßr beherrfcht technifch unb bpnamtfd)

ba? ganse Orchefter, wie feiner feiner Bedßenvffen

;

er macht Weber nad? linf? noch nach recht? Afon3effionen,

ftreid?t auch bie gärten au? feinen Partituren troß

aller Borftellungen vieler tyreunbe nicht aus unb fagt

vielmehr: „Slachbem bie Stofen, bie mir enblid? ge=

worben, weif fmb unb ba? Beben mid? erft fanb, als

ich miep mit ihm abftnbeu mußte, will ich meiner

ßigenart auch nicht? verleugnen, ©erbet B.tw nicht

mehr fertig mit mir, fo laßt mid) gehn; id? habe

auch fertig werben miiffen opae Glich-

'

Per ^«enmeiller.

ÜJtufdaUfche Stovelle.

Stach ben Sitten eine? franjöfifchen Sltchiv? bearbeitet

Don

Joßatuta

(jyottfeßung).

feit fdjmeiit bet Stiel fjinauä über SBeaucaire unb

Saraäcon, bie feltfamen ödjmeftetitäbte mit ihren

»erfdjn&tfelten -türmen unb erlergefdjmüdten ©icbeh

bäufetn. Sb, eä träumt fr* gut bi«, in ber bümme-

rigen Stille! — ülber berd) ! »ad i[t bad? (Sine

Stimme erbebt fuh — füg unb tiagenb fdjroebt fie

babin, bab bie Senhen ueritummeu unb »ermunbert

boreben. tSd ift bie Stimme einet ©eige. Slld »ebne

eine menfeblicbe Seele in ben Saiten, fo tönt unb

Hingt eS, ed jubelt unb Hagt unb bittet unb SHled

umraoben »om fftfiefteu Soufdjmelj.

$ort unter einer tSanrngruhbe im Mübenben

jfiaibrtraut ft?t er, ber feiner ©eige foId)e Söne ju

entladen rotifi, unb lehnt am Stamme einer (Snprefte.

tSr ift ein junger hüftiger Üftann mit braunem Sraud=

baat, aud bem ber fjaibeminb allen ißuber oermebt,

unb btibenbeu braunen Singen. 6r trägt bie buitfle

Spracht eined ©eiehrten, aber fie ift ton elegantem,

fehler bbfifdiem idjnitt unb mit Spitjen an Jjaid unP

Jpänben gegiert.



Gr ift ganj in träumen Derloren unb ahnt es mar in aller ©unbe, bajmififcen Hangen gar crnft
nicht, baft man feinem Spiele laufet, baft man ihn ÜReifter ÜRelthior ftrant’S*) G^oralmeifen unb 9Ro=
beobachtet. ... .

tetten. ©öS ©unber, baft id) ber mecfeaniföen 5öe=

Sicht bei ihm im ©ebüfd? fteht fieonore non rechnungen mübe, meine ©eige nahm, unb ftatt Greife
SaraScon im SReitflcibe auS bunfelm Sammet. Sie unb ©icrede ju jeidjnen, Dioten fcprieb. Unb ich batte

tft eine Strede »on hier abgeftiegcn unb hat baS $ferb baS ©lürf, baft meine Gelobten gefielen unb baft ich

ihrem Wiener überlaffen, um bem ©eigenfpiel nach; Don rezenten roten Sippen meine Meinen proben;
juforfchen, baS fte fo fdjön nie \u böten öermeint. califöen Sieber fingen hörte."

SltemloS laufet fte, ein tiefes Rot fteigt in ihre „Gi, fo Ia|)et uiiS fcbnell GiueS Don Guern bär^
©anaeit, ihre fdjbiten 2lugen glämen. 316er haben tigen Dernehmen", lachte #lorelle SumarjaiS mit einem
fte |ich Derboppelt,J*iefe fdjillernbeu 3lugen? Sid)t über übermütigen Seitenblid auf 3lrmanbS bübfeften föhmb

biefe totbringeiibe 3lrt, fte meift, baft bäs Reptil, jeftt
Saiten fchmirreu unb fang bajit:

Don ber 3Jhifif gebannt, fobalb biefe Derftummt, fid)
**) *>Q«&n<l vni eu quaaco part, ma doii^o amigo,

311 tötlicftem ©iffe auf ihr Opfer ftflnen mirb. Sie Embanrau Ion camaiuSU tötlicftem ©iffe auf ihr Opfer ftürien mirb. Sie Embanrau Ion camaiu
©icomteffe richtete fid) mit ftodenbem §ltem höher auf,

. .

De jansseminl
ihre gefchmeibigen ©emegungen gleichen benen ber DespiSi que il sies plus, raa dougo amigo,
Schlange, als fte, bie Reitgerte fefter fajfenb, mit Souveut dise an souleü:
bem untern Gnbe berfelbcu blibfcftnell einen Schlag Coucho-te leu!“

gegen bie Schlange führt, roelcper biefelbe in mettem
. .

Sie ©icomteffe med)felte bic (S-arbe beim Jtlatige

Sogen fortfcftleubert. Wefet reijenben 3)telobie; ihre
.

Rhififleibenfdjaft batte

Ser ©eiger fpringt auf — er fieht nod) bie ) ie ergriffen unb lieft fte in biefem 3lugenblide 3llleS

Schlange — ahnt bie überftaubene (Gefahr, — er öergeffen, foaar ihre eigene Sdjönfteit unb ^lorelle’S

menbet fich unb fteht Seonoren gegenüber. Sie atmet unausbleiblichen Spott.

haftig unb ift tief erblaftt. Gr reicht ibr ©ertc unb
.

„©raDo!" rief bie Sefttere entjüdt, „braoo mein

$anbfd)uh, bie ihr entfallen. iuuger pelb ! man glaubt’S Gucft, baft $br «n Rigider

„Riabonna", ruft er, „mie foll ich Shnen bauten, l
€.to* ,2lbet nun berietet einmal : baS Siebd}cn ba ift

Sie haben mir baS Sehen gerettet!" unb er iüftt mit fo ©laue hinein gefungen, fonberu an eine

ftürmifcher Ghrfurcht ben golbgeftidten Saum ihres beftimmte 31breffe gerichtet.' Mon dien, mir in ©er;
ÄleibeS. failleS üerfteften uiiS auf foUftc Singe! Sort ift ber

Sie muuberöollen ftrauenaugen leuchten im tiefften c in3ifl richtige conr d’amour auf ber qanjen ©eit.
©lau, als fte [ich auf ben jungen 3Wattn richten, unb ÄIfo gefleht: mo ift baS „lüfte Stäbchen'

5

, baS ibr fo

ber reijenbe 9Jhmb lächelt. Wmeljcnb befingt?"

©alb barauf fihreiten fie jufammen ben ©ergpfab Ste? Jüngling errötete bis unter bie braunen
hinunter unb fte hört ju, mie 3lrmanb Riquier, ber Soden, inbes bie graufatne Trägerin lachte, baft bie

nun feinen ©leichmut, feine frohe, fonnige Saune ft«beraigrette in ihrem fchneemcif) gepubevten paar —
mieber gefunben, ihr Don feinem Sehen baS fofette .ftagbhütihen hatte fie fd)on Dor einer ©eile

Gr fagt ihr, baft et fie fchoit oft gefehen habe, unb
ab3c,w,nmeü — erbitterte,

ihre feinen ©raunen, bie in ihrer Schmähe fo munber.-
sWfllx,/

l

S
anto

iS>
cv F1# |d)ueU: „tyx habt ©113

laut mit bem roten paargelod tontraftierten, jiehen Ä, ^^rgiufc", fagtc_ er tropig, baS lüfte

fi<h ftnjler 3ufammen/alS er baS fo gelaffen fagt, fo ? l

J
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ihn ben leiten troubadour!" ®ie waren nun am Schlöffe SaraScon aiigclaugt;

(Sn fcnhf ;u~ n cm rt 2lrmanb, bem eS plöblich miebet ins ©eböchtmS (am,

"ffiemarten^bei^finnn^M^V^fil.^'i u
6a& Sc01M,re '*b l D01' bcm Siffe ber 8(biange gerettet,

eiaentlid) u? 3Inberem^ft?mmf
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' lie^ auf ei" Snie nieber, abermal« in beifem

bnrt unten“ — J.I '”!*• JSatec
*’a.“c $ante ben jtteiberfaum ber ©räfin ju tüffen. 2tber

lernen. (Sr fdjidte mittt fogar nat% Seutfcblanb, Wo <vi,t rettetet mein Seben anitbintte gtimmi.n.
fte gar gerieft ftnb m Wen Singen, bort 31t ftn= befehlt barüber wenn c

fbr eä'aebrault'"
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bieren unb prattlfd) jn arbeiten. $a habe 4 »iel
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Mebrt nVch" fö tra«if*’'
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fa*te krnre!fe ,,„h
gefebeu unb gelernt in SBürtburg, Nürnberg unb bem getrabte fügte bmii • SBol t <tbr mir imrtltdfbäiife^
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pae. Iei3 menn e« angebt; labt rnid) 6ttrc Sliufit büren unbratos tlansoun
) JOtein Sater «tat ttt bet fernen unterrichtet midi bariu." —

^TnÄb

e1Ä »ndbenftei. Sone, „gib ®ir feine iüiübe!

Z HS5SÄ'—“ -
Setpjig, 3obann ^ermann Sdjein, „SenuShtajlein“ **) „

0 2u TOiB ,üw
*) Sinb bic Sagen nit^t ba^eim, tanjen bie Watte«!

**)
.
„Benusrrä «stein ober loetttf^e Sieber mit 5 Stimme«,

mpft egfidge« Ofntraben" ic. bon 0- P- Schein erft^ien 1609 in
«eiDjig.

,3Ba 33u ßfhit, mein fuße« Slübcbeii,
güflt ben 83eq unb fußt bie Suft
Siebttcßer SaSniinenbuft

!

töift S)a fern, mein füge« SFMbdjen,
Stufe ich ber Sonne *n

:

0fg' jur Wühl"

bachteft fchon une bueno pichouno pösco *) ju machen,
mie mau hier unten fagt. ?lber ber <yifch gebt nitht
inS .^abaha! GS ift föftlidh, tote Heine
Seutfche bereitet unferer berühmten Schönheit eine
lieberläge ! 2>er bliube Shor, an bem ift Seine Äunft
Dcrloren!"

.
Seonoren’S fpifte meifte 3dh»d)eu gruben fich tief

ut bie polle roteJHppe, ihr Stuge hatte mieber ben
grünfdülleriibeu Sdyeii% als fie adyfehudeub murmelte:
„Jou**) verai !"***)

III.

Sie unb Gr.

„Sie gibt Sit'n Ävdnjleiit, fein qcmadjt,
£üf Su Sich!

3ür einen ftarr’n mir ft Su geadjt’ —
epiit’ Su Sidi! —

"

Unb nun ftanb er Dor ihr auf bem ©alfott ihres
SchloffeS in ber fcbimmeviiben .perftmoubnad) t. Gr
mar feltfam Derdubert, feitbem mir ihn juletjt gefehen
im .pochfoiinner inmitten ber blübcnben paibc. Ser
3luSbrud frohen UeberntuteS mar dou feinem ©efid)te
Derfchmunbcn, baSfelbe mar blaft gemorbcu, unb bie
3lugcn brannten im büfteren ,jener.

Schmeigenb betrachtete er bie fchöne ftrau Dor
ihm, unb fdjmieg and) noch, als fie mit (eifern ©or=
murfe iagte:

,,3td) enbUdi! 3l) r fciö nicht ,?u eilig, meine
©ünfdje ju erfüllen, 'Dioufieur Slvmanb! Ginc halbe
Stunbe lieftet ^hr mich märten!"

©abrlich, lein fEftann aus ber laugen !Reihe
ihrer 31ubeter bätte eS Dcrmodit, unbemegt ihr gegen«
über ju ftehen! ©ie ein munberbar fchönes’ ©ilb
lehnte fie an bei oergolbetcn ©aluftrabc in ihrem
lichtblauen mit tHofeu burchmirfteu ©rofatHeibe, baS
fie bem reijenbften Sdimetterlinge parpaioun blu***)
ähnlich mad)tc; im praihtoolTen ))(otl)aar unb au. bev
©ruft einen Strauft Don Subereufen, jener munber=
famen ©lume beS SnbenS, meld)C ben beraufchenben,
fimiDermirrciiben Suft ber Orangenblüte mit bem
fiifteu 3(rom ber Grbbeeire Dcreinigt. (gortf. folgt).Ä
B. S. Sem erften Silbenpaar ift meift

Gin eig’ncr fHeij oerlieheu.

©er’S liebt, mirb baS, maS man fo l;eiftt,

Sem SUteit ftetS Dor,liehen.

©ar 'Dtancheu lodt bieS ©väbitat,

Ob’s oft auch nicht bemäbrt fid) hat.

Sie $ weiten, — ach wie fmb fie reich

2ln füften
s
JDteIobien!

©enn jubelnb, flagenb, ftiirmifd), meich
Sie unS Dorilber jiel)en.

Sie löfen Jfjnb bpft ftarreu Schmer^,
Grfreu’n fo-^mancheS ©eufchenber|.

Sic leftten ©eiben ftnb gar oft

Cangmeilige ©efellcu^

©er ©utcS brin |U' finbeit hofft,

Säufcht fid) in Dielen fallen.
Sie fmb im Urteil manchmal blinb,

©enn eS nicht gar nod) Siigner finb.

Saft nicht |um lebten ’S ©anje 3ählt,
—

SaS hat fich fd)on bemähret!
©eil eS oom ©uteu ’S ©efte mäl)lt,

©om 3meiteu fepreibt unb lehret.

9Röd)t cS nod) lange 3eit gebeih’u,
SOlit feinen Früchten unS evfreu’n!

Sluflöfimg bcS 9Jätfelö iu teftter stummer
: f)

*) Siiteu qutcu Ueineu gifcfifano.
**) Provinzialismus, anflatt je.

m : D'b werte legen! gier flleicß&ebeutenb mit
warte eo ab

!

****) ©!auer Satter, befonberS in bet ^jrooence bageim.

f) Sie garmonifege SagtidjtigFeitift aßerbing« uiegt «oeifelSogne.
(®ie Web.)
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CARL MAND
[COBLENZl

Königlicher Hof-Pianoforte-Fabricant

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 DiUreldorf: Erster Preis fllr FUigpl.

1880 Düsseldorf: Erster Preis für rianlno*.

1881 Melbourne: Erster Preis für Pianinos.

1883 Amstenlani: Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Pimiinoi.

18S4 London : Als Preisrichter: hors Concours.

1885 Aptwerpen: Erster Preis für Flügel.

1885 Antwerpen: Erster Preis für l’ianino«,

tlnflg« hSeli.t« Auiirlclmung für di. gnme

Königreich l'reuuMi und 8aeli.cn.

Certificate von Frnn Ilr. Clara SclntiiiHiiii.

Al>t, llrulims, v. lliilow, Ja«1 !), Liszt,
.lliiszkowsttl. Servals, Tlialberg und

Wagner heben einstimmig hervor;

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

Flanoforte-Fabrilx.
pceis=ile(faiHfn: Gerhard Adam, Wesel,
London . . . 1851

Düsseldorf . 1852

Paris . . . 1855

London . . . 1862

Wien . . . 1873

Düsseldorf

.

. 1880

Amsterdam . 1883

Antwerpen . 1885

gegründet 1828
,

empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

SA4 _

©ofiCene iledaille.

ltreuzs. neuester Construction in stilgerechter Ausstattg.
Billige Preise gegen Bar oder monatliche

Raten von 20 Mark.
Frankolieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Garantie 6 Jahre.
In Antwerpen 1886 prämiirt mit der (RM) 8

/g

Goldenen Medaille.

Restanrant nnä Theater-Verkauf.
Das sogenannte Patzersche Etablissement

zu Bromberg soll Erbteilungshalber ver-
kauft werden. Dasselbe umfasst ein voll-
ständig eingerichtetes, auch als Tanz- oder
Concert-Saal zu benutzendes Sommertheater
mit grossem Coneertgavteu und Park, ferner
einen Winter - Coneertsaal mit zweiter
Bühne. Garderoben, llestraurationslokali-
täten und vollständigem Zubehör, Doppel*
kegelbalm, Wolin- und Wirthsdiafrsge-
bäiirlen. Kaufpreis 80.000 Mark, Anzahlung
25000 Hk, Rest nach Uebereinkunfr.. Ein-
getragen ist nur eine Amortisations-
Hypothek. (UM) Vs
Selbstkäufen) erteilt nähere Auskunft

der Justizrath Kempner
in Bromberg.

Soeben erschien im Verlage von
R. Bertram, in Brüssel, iLeipzig,
Fr, Hofmeister):

de Swert, Jules,

Albigenser). Transscription pour Violoncelle
avec aceoiup. de Piano. Mk. 1,75.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
düng und Bogenführung. »/24

P. J. Tonger, Köln.

lloi
(

]üi|b(fifte Sriiiifpn.

33cm fall allen %ilorif«fen in ber Q&ufifs als Me

teilen anerkannt uni» empfofifeu:

1: 1) ’i ...:

J. ttniofrfnf’/tfnoietfifmte,

k *||. flteis-tUoEinfdiute.

31

tfUim,

'Ä 4
‘ .$«<». I. flioralifiiifr.

kb-
5

'

'ffletmers^ans, (f. »iMe.

4:

A-X*. 5:

.. SLifverfdlutf.

und Carneval - Gegenstände, komische Mützen. Orden,
Knallbonbons, Masken, Perriicken. Touren, Attrapen,
Costurne ans Stoff. Bigotphones und alle weiteren
Spccialitäten empfiehlt die Fabrik von (RM)

Gelbke & Benedictas, Dresden. 3/-

Illustrierte deutsche u. franz. Preiscour, gratis u. franko.

l: Reifer, 5. ff.

15. Auflage.

2 : Sdjröber, £j.

9. Aulje.

il n i d c r frt 1 * ft l « d I e c f tt) 11 1 1. Dom erfteu Anfänge
bis 3unt Stubium ber Klaffifer. Kuerfaunt
befte mib atleibüligjte Ktaoierfdjule; insfjcften
fi 2 JL; für Abonnenten Al JL; cplt. tu

[ Bbe. <) JL; für Mbomienten 3 JL

3 ; IPerner, 3.

4. mit Illustra-

tionen über Haltung

etc.

vermehrte Auflage.

pr*f9*biolhtfd)ulr. Mns einer großen
ausgenjdblte mtb einjlimmig als bie befte Dioltn=

fdjnle atterfanitt ron ben Preisrichtern Prof.

Jacob Dont in Wien, Königl. Musikdirector

Ludwig Erk in Berlin und Prof. G. Jensen in Köln
t

in 5 tjefteu ä 2 JL; für Abonnenten b. \ JL
;

cplt. in i Bbe. 9 X.; für Abonnenten 3 JL

<Jt llufd) ule. Syjtematifcher Untere irfjt bureb estt«

fprerfjcnbc Hebungen in allen pofttionen in allen

CEoit= unb Stricbarten; in 4 I^efteu fi. 2 M\ für

Abonnenten fi \ -M.\ cplt. in \ Bbe. 6 X; für
Mbomteuteu 5 JL.

Die Klavierbegleitung 31t ben ttt biefer Schule
enthaltenen Itebuitgsfhirfen audj als 3roeite Cello-

fitmtne 311 benutzen; tn 4 heften fi 2 X; für
Abonnenten ä 1 i; cplt. in 1 Bbe. 6 X

; für
Abonnenten 5 JL

4 : Ritter, f).

2. Auflage.

5 : £Deimers=

Ijaus, €.

0. Auflage.

Dielnfdiu Ir. Bb. I. Dorfcfyule uiib Stubimn
ber lagen mit 60 (Stuben; in 5 Beften fi 2 JL;
für Abonnenten fi 1 JL; cplt. in 1 Bbe. 6 JL; für .

Kbouiieitteil 3 JL
33b. II. (Supplement 311m erften (Eeil), Cäg=

lid?e Stubien mit bem Hiifyange „bas JflageoleL

fpiel"; in 5 fjeften fi 2 JL; für Hbonnenten
fi i

JL; cplt in i Bbe. 6 X
; für Hboit. 3

Prof. Herrn. Ritter, königl. Konzertmeister
in Wiirzburg biirfte fiir eine 23ratfdjenfd)ule bie

berufenfte Autorität fein.

f loten fd) ule. (Sin tfjeoretifrf) toie praftifdt=

Dor3tiglicbcs IDerP, aus ber prajis ijeroorge:

gangen unb mit Siebe für biefes 3nffrument
bearbeitet; in 2 ^3bit. fi 3 X; für Abonnenten
fi i,50 JL

6 : Rammet:! £ .BiHctfdjillf. (Eine (et^t faßliche Kmoeifutig
(

f ‘

jur grüttblidieii (Erlernung bes gitfyerfpiels in

8. Auflage. fyftematifdjer Bearbeitung. Bb. I. Allgemeine
lHufif= u. ©itl)crlel)re nebft 58 Ucbungs= u. Unter:

fjaltimgsjlnrfen 6 X; für Kbonnenten 3 X
Bb. II. Die fetjre oon ben ^lageolets ober

(Slocfciitönen unb ben übrigen Sagen, Ufferben
unb Spielmanieren nebft 47 Uebnngss u. Unter*
^altuugsftürfen 4 X; für Mbonnenteit 3 X

lil % JJfnn rtop ofhi n fi lut LI eil tj n tth Irr Sr. ftalfrrt. figl. ^oljnt

JI# UUUiyKL, öf 5 ftronprltijcu bf« bcntfd)ew fteidirs.

Sßapier öon 2Bil§. 9Kon & Eie. in fiöln. — ®rud bon SBiQ. £>affel in Äöln.

^ietju 3 ©dlagett* “ftt



1. Beilage $u Jtr. 2 bet »eneit SAuf

t

Pte (J)e|cf)t<fjfe ber 'SSufißittflrumenfo

3ei(^tmitgcn mm 3Ra| §reifjerru öon Franca,

Sejt öan Dr. fc»g. ©wfeifeit.

(ftottfefcung f. -Kr. 20, 3abrg. 1885).

ij|ts su ttjclcbcr Mirtuofität bie ehemaligen (Slarin*

bläfer fid? entmidelten, baoon geben un£ noch bie

Serie oon 23acb unb .fränbd f>iiureicbent> S^ugni^.
Unfere heutigen Srorapeter fchmifmn faft 23lut, menn
bie Svompetenftirame biefer Mteifier oor ihnen aufliegt,

unb menn eine 2ltie mit Srompete gliicMicfe ohne
Schiffbruch Dollenbet ift, bann jubelt bas 'jjublifum

ebenjo ftünuifcb bem Trompeter 51t, mie ber Sängerin
ober bem Sänger.

Segen ihrer engen 3)icnfur gehört bie trompete
ju ben fogeuannten .fhalbinfirumeuteu, bei benen
bjoä bie Dbertönc m (Gebrauch fomnten. Sie hat

biefelben 2fcränberungen unb 2krbeffenmgen im Saufe
ber 3*it burebgemaebt, mie baö $orn. Urfprünglid)

,

Safef XXXV1L

mar fte lebiglid) Maturtrompete ohne Sonlöcber,

hatte mithin nur über eine bestimmte Strahl Sötte

ju oerfügen — mas man heute noch oft genug an
ben Signalhörnern bes MtilitärS ober an ben

hörnern ftubteren fann. Mti ch a e l B Ö g e l in (iarlS*

ruhc haute bann 1780 eine fogenanute 3 n t> e n t i o ni-
tro nt p e t e mit 3iigcn. 2)er £>oftrompcter 21 . B e i =

hing er in Bien erlaub bann 1801 bie .Ülappen*
trompete, inbetn er bie Mcuerung Äölbels am .frorn

(1700) auf bie trompete übertrug, (jnblid) faub aud)

Stöljel’S Mentilfpftem Slnmenbuug auf bie Srompete,

unb babei Jinb mir bei ber heutigen Mentiltront*
pete augelangt. Sic erften 23cntiltrompctcu batten

nur jmei Ventile, (S. 2t. MtiUlcr in lUtainj fügte

1830 nod) ein brittes hinju.

Sie Dotierung für bie trompete gefebicht immer
in G-dnr, obgleidi bie trompeten fclbft oerfcbicbcu*

artige Stimmung haben. Sind) bie uerfchiebcnen Son*

lagen finb butch befonbere ^nftrumeute Pertreten.

2lüf nuferer Safe! XXXIV ift bie Jigur oben linte

mit 23afetrompete bejenhuet, oben rechte mit ,rpodi

c trompete". 2tud) mirb eine 2Uttrompete (Tromba

I

alta) ermähnt, bie aber nicht etma bie 3lltlagc Per«

|

tritt, fonbern nur eine Oftaoe höher fteht dl« bie

;

früher gebraudütche Senortrontpete, unb baher ben

Sufafj alta b. !>. „hoch" erhielt. Sie SUttrompetc ge*

hört bemnacb eigeutlid) 311 ben SiSfanttvompcteu unb
mirb audj bei ber .U'aoalleriemufif jur Mtetobieführung
beim (U.

Sie ^ofaunc mar, mie aus ber früher ange*

führten Stelle be$ iUartin lUgvicola („bafe man lebig*

lieh buvd) 23lafen unb Rieben bie 2)ieloben führt rein")

berporgeht, jdjon 311 Einfang bcs 10. ^ahrlnmbcrts
befannt. mar biefelbc 3tvt , meUbe mir heute

3 u g p 0 f a u rt e neunen. (Sin 23ilb ber moberneii 3ug*
pofdune fiubeu mir auf Xafcl XXXV — lebte ftignr

rechte. Sie porbergeheube ,vigur itcl.lt eine ^ofaitue

aits bem baicr. Matioualmufeum bar, bie 1727 Poti

Sebastian \iaiulein in 'Nürnberg angefertigt mürbe.

!
Sie brittlebte ,>-igur eublidi ift ben Mbbilbimgen bei

')3rätorhte entnommen; es ift feilte Oftao^ofaune,
hoppelt fo lang als bie gemeine 3lrt, unb erft „oov

4 fahren pou einem ituiifit=
s
4>feliiev £ aitS S d) r e i b c

r

gefertigt".

m !

i

Scnft mau fich baS ^nftntmeut auSeinaitber ge=

5oaen, fo hat man jmei Seile. Sen oberen Seil

bilben jmei parallel laufenbe Röhren non ungleicher

Slängc, bie buvch einen Cuerftab feft miteiuanber Per*

buttben ftnb. Sie grabe fitrjere Mölme trägt bas

tafelförmig auSgebaucbte iUunbftürf. Sic längere

Möhre bagegeu b'iegt fid} oben mieber abmärts unb
eubigt in ben furjen, jiemlid) flachen SchalltridUcr

(bie Stitrje). 23eibe Möhren erhalten erft inneren

3ufammenhang burch ben 3meiten Seil bes 3njtru*

mentes, ben fogenanuten 3ag ober Musjug. Siefer

3ug, eine umgebogeite Möhre mit gletdjlangen Sdieufeln,

fann nämlich" mittelft eines DucrftabeS (uftbicht über
bett Möhren beS oberen .fiauptftüdes bin unb her ge*

fchoben merben. Sdiiebt man ben 3ug näher an bas !

Mtunbftüd heran, fo mirb bie Sdjallvöbre bes gatten
j

SnftntmenteS oerfürjt, ber Son alfo erhöht. Sas

!

umgefehrte erfolgt, menn ntan ben 3ug nach auheti
|

b. h. Pom iMunbftüde fortfehiebt. Ser 3ufl helfet ge*
j

fchloffen, menn er fid) fo nabe • am IDluubftücte be*
|

finbet, mie er überhaupt gefefeoben merben fann. 3ck
gibt baS 3nftvument mte jebe Maturtrompete eine

^emiffe Meihe^ pou Maturtönen, bie jugleidi bie hödfteu
Söne ber ^iofauue finb, ba mau ja" bie SdiaUröhre
nicht mciter oerfürjcn fann. Sdjicbt man ben gug
um ein beftimmtes Stüd Pom Mtunbftürf fort, fo hat

man gemiffermafeeu ein neues ^uftrument mit Per*

längertcr Möhre; man erhält bicfclbe Meihe oon Matur*
tönen, nur um einen halben Sou pertieft. ®ei nod)

meitevem Süisjieheu geht bie Stimmung um einen

ganjen Son tiefer u. f. m. 3ni ©anjen jählt man
fieben uerfchiebene Steüungen beS 3ugeS.

Safe Mlavtin 2lgricola nichts Sonberlidjes über

feine „töujaun" oermerft, miffeti mir bereits. Um fo

entjütftev ift ']3rätorius pou ber Mofaune, bereu S0e*
fd)veibung er an bie Spille aller ^aftvnmente ftellt.

„m ift aber fonberlich_ biefes 3»ftrumeutum por allen

anbern blafenbcn 3 lU"trumenten überall in allerlei

ßonforten unb ilongerteu mol 3« gebrauchen". (§:u

fentit 4 21rten: 1. 311 1*
.
ober SiSfönt**Pofaune:

Srombino, Svoinbetta picciola. 2. ©emeine rechte
^ofaune: Suba minor, Srombetta ober Srombone
piccolo. 3. Ou art*^of au ne: Suba maior, Srom*
bone granbo ober majore. 4. Dftap*f)Jofaune

(Safe] XXXV): Suba inayima, Srombone boppio
„es ift per ber Qcit gar feiten gcfuuben movbeii".
'•Bon ben aufgcjählten 3lrten finb nur bie lU 1 1 =

,

Scm 0 r * unb 23 a fe p 0 f a u 11 e geblieben
; Sie Sisfant*

fßofaune ift perfdupunben. Sie 23afepofaunc teilte

man mieber in Ouartbafepofaune, Serjbaft*
p 0 f a u n c unb S c 11

0

u b a fe p 0 f au n e. 3 11 ^raufreidi
hat mau je^t nur mehr bie leljtcrc 2trt, bie juglcid)

auch ales Seuor* unb Mltpofaune bienen mufe. 3h

r

complicirter Marne rührt baber, bafe fie 0011 ber alten
Senorpofaunc abftammt unb audi bereu Umfang be*
fibt, nur ift bas Mobt meiter menfurirt, ber .itlaug

beshalb polier unb fonorer. 2tuS biefem ©runbe
bient aud) bie Senorbafepofaunc por.mgsmeife als Solo*
inftrument. 2lmh im beutfeheu Ördmfter miegt bie

Senorbafepoiaune por, ietit einfach 23afepofaimc ge*
uaunt. Sie gar tiefen ^ofauneu ber 3CUen merben
heute burd) anbeve ©lecbinftrumente oon Polterern
Sone evfefct ; ebenfo aud) bie s43ofaunen ber höheren
Sagen.

Etappen für Sonlöcher fmb bei ben fßofauuen nie
oermenbet morben. Bol aber fennt man feit 1832

SUannementö (80 $fg. p» Quartal) Bitte Bei Ber närfifte« $afianftalt, ober SUiuftfalten^anblung aufjngeBen.
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SBentilpofaunen (mit 3 Sßentilen) ober chroma*
tijdie ^ofaunen (Tafel XXXVII, letzte ^i^ur rcd>td).

6ic bat bic Maturtöne bei früheren Guattbafjpofaune,
unb mit ,j>iilfe ber SentUe gebt ihr Umfang sott C
bil c. Steil id) befipt fie nicht beit glan^bDlIcn Ton
ber 3»3P0faunC/ melmebr näbert firfj bic Toitfarbe

mehr bern weicheren (£bcirafter bei! ,$ornl.

aWoberue Jölcrijinftrumcnte.

Tic SUediinftnnnente scigen in itjrer Ühitwidluug
einen gewiffett ©egenfa£ ju ben £>ol,v unb Saitem
inftrumenten. 23on Iepteren gab el ehemals bie .viftllc

unb Sülle — man erinnere fub nur an bie Sauten,
Theorben, Kbitarronen, Miauboren — an bal ganje
©dichter üott Schalmeien, ©dmabdflötcn unb 5ölod=

flötlein, an ben Urwalb üon Sommern ober 23omharten,
Tolanen, Kadetten, 23afanelli u. f. w., u. f. w. feilte

befteht ber ,§ol.yhor im Ordieftcr nur mehr aul* hier

Snfirumeitten
: S^te, Oboe, Klarinette urtb fragott;

bic gewaltige .tfabl »evfd.ücbeuartiger (Gattungen ift auf
ein cinfadiel Quartett suiammcngefcbnimpft. ©an$
bas ©egenteil evfdieiiit bet ben ’

SUccbinftrumcuten.

$«fel XXXVIII.

Sh* ©cfdjtecht bat ftcb in neuerer 3eit gewaltig ber-
mehrt — offenbar in $olge ber (Einrichtung, bafj man
ganje Mluftfchöre nur aul Slecbinftrumenten Kammern
geftellt bat. Uufere gefamte Kaballerte unb noch
anbere Truppengattungen beftfeen aulfcbliefilicb 93lecb=

muftf. Urfprütiglttb foütc btefe Mluftf gewifc nur
mtlitärifcben 3weden bienen, inbeffcit bie Kaoallerie:
d>örc wollten in ihrer ©atnifon ebenfo gut ©arten:
fonjerte ocranftalten, wie bie Sufantcriccböre; fte

fpieltcu uicbt nur äRärfdje, fonbetit arrangirten auch
anberweitige HJhiftf für ihre Snftrumentc. Unb ba
ftanben fic benn, mal Meichtum ber Klangfarben be=

trifft, bebcutenb int Stadtteil gegen ihre Kamerabeit
bon ber Süfantcrie.

Tiefem Mlattgel ab,pfeifen war eine bantbare
lUufgabe für bie 3”ftrumentcnmacbev. ©ie festen
ihren ganzen ©cbarfftitit baran, bie Ölecfjmufif reid^=

haltiger unb bielfarbigcr ,tu geftalten, fo ba& wir jejjt

toeit mebr 2)lcchiuftrumcnte ber bcrfd)iebenfteu 2lrt

beftpcit, all bic Slltcn jemals gelaunt bähen, ©anj
befonberel 23erbienft um bie ^ortbilbung ber Sölecb?

inftrumente bat ftcb 23- S- ^eroenp in Königlgväl}

erworben, ©eit bem Sabre 1842 bis jum* heutigen
Tage ift bie ^irma unaufhörlich bemüht, Meud unb
®cffereS ju febaffen.

Sefonberl eine neuere ©attung muh berborge-
boben werben , bie gewifferma&en ein SWittelbing

jwifchen .front unb Trompete barfteüt, nämlich ba«
©ornet. Tal ©ort ift nichts anberel, all eine

beutfebe gorm für Gornetto, welcher Marne ehemals
ben „3inf" bejeiebnete. Tal ©omet gleicht in ber
dufteren ftorin einer Trompete, aber bie Möftre hat
eine wettere Mtenfur (ihr innerer Turchmeffer ift

gröber) unb möglichft fonifcb, b. h- allmählich fi<h

immer mehr unb mehr erweiternb gebaut. Tie fonifefte

Sobrung wirb namentlich bei (Seroenp'l S^ftrumenten
mit groper ©trenge burchgeführt. Sluberbem erftredt

ftcb bie fonifche $orm auch auf bie ©türje; fte er-
weitert ftcb nicht plöölich, wie bei ber Trompete.

Söelcheit ßinfluft biefe Bauart aulübt, erfennt
man au! folgenden Sähen. 2llle wirtlich fonifchen

Röhren geben beim 2lmblafen ben ihrer Sänge ent=

fprechenben ©r unb ton, wäbrenb ber eigentliche

©runbton bei ben cpUnbrifchen Trompeteuröhren uns

möglirfi ift. Mehnten wir alfo eine fonifdte unb eine

ailinbrifd'C tHölire »on nleidjer Sänge, fo ift ber tieffte

Ton ber erftcren minbeftenl uin eine uollc Oftaoe
tiefer all bei ber cplinbrifchen Möhre, ©eiterbin
hängt bie Jvülle bei Tonei turn ber Tide ber fibri;

reitben Sufi (lUcnfur ber Möhre) ab, unb feine Kraft
»on ber fläche, unter welcher bic Touwclle tit bie

Stift tritt, alfo »on bem Turdmteffer ber v3ieifeu:

miinbung. Sn lefcteremjpriebt fidi bie ©ichtigtcit bei

©d)allbeiher« ober ber ©titrje aus. (£ine Möhre ohne
©tiir.te bringt nur einen fcbwadien Ton heruor; alle

röhrenförmigen Öled)inftrumente bebiirfen alfo eine«

©diallbccherS. Erweitert fid> mm bie. Möhre ziemlich

P I ö p l i di |u einem flachen ©ihallbcdier , wie bei

Trompete unb '4>ofaune, fo erhält ber Ton einen
brillanten f d»m c 1

1

e r u b e n ©Ijarafter ; bagegeit befipt

ber Ton eine mevfmürbige Kraft unb jvülle, fobalb
bev Sihallbedjcv regclredjt fonifcb aulläuft. Sn her

©iditigfeit bei ©diallhedierl liegt el and), bap bie

Mölirc bei Snfirumcntel feine ©citcnlöchcr haben barf,

beim je mehr babon oorbanben ftnb, befto uuwirffamer
wirb ber ©dhallbecbcr.

Tie fDiittelftellung jWtfdieit .^orn unb Trompete
liegt amt im Mlunbftüd bei ßornetl anlge[prod)cn,
benn auch hier »ermählen ftd) bie cbavafteriftifd)en

illolmmgcu beiber Snftrumente mit cinanber. 2lllel in

allem haben wir alfo in bem (Sornct ein Snftrument,
beffett Klangfarbe an ben öorntoti in höheren Sagen
erinnert, aber feine Töne ftnb eincrfeitS glaiiäuoüer,

cinbriuglicher, wie bie bes ,pornl, anbererfeitl nicht

fdimetternb wie bei ber Trompete.
Ter ©tammpater bei (Sornetl ift ba! alte

Signalhorn ber Infanterie, bal noit heute in

uiiferer 2trmee ilblidh ift unb beffett Mbbilbung fi^
all 'Dlittelfigur auf Tafel XXXVII finbet. Tal unter:
fitcibciibc ättberlid)c flUcrfmal liegt in bem ÖMangel
einer ©tiirge, ittbem bal Mohr jich' bil ju feiner 2Jlün:
bttitg mir fonifcb enoeitert. (Sin aitberev Marne für
Signalhorn ift ftlügclborn, ba mit ben Signalen
au^ bic ^Bewegungen bev S'lügel ber Truppenteile
gelcnft werben. 2lul (Snglanb bringt el aud) ben
Mamcit 23 u gl c: Ä o nt mit. 23ugMK)rn Reifst ntchtl

anberl all 23üffeiborn ; el muf, bal ^nftvument alfo

urfptünglid) bic gefvümmte .‘porngeftalt gehabt unb

erft fpäter bie Trompcteuform angenommen haben.
Selbftberftänblich ift bal gewöhnli^e gliigclboru ein

ober Kentboru (Bngle en Clef, Cor de Signal ä
Clefs)

5
el bient all melobiefübrenbe! Süftrument in

ber ^ornmuftf unb befipt gleich ben Trompeten eine
Stürze. 2Ulc fonftigen tn ben fUluftfen gebräuchliihcn
©ovnetl ftnb mit $ifton! ober Splinbcv oerfeheit. Tie
$ifton! mit boppeiter Turcbbobruna ftnb eine (Sr-
fins..../. o -

I..LI |ll(U Kilt VJ-IJ

tinbung won Stbolyl) 6ar in 'liaris. .öcutiacn Sagcä
bertf^cii roemgftenS bei ben beutfcbeii 3nfftumenten
bie breblraten (S^linbev Bov. Sie pveugifdjen (Sornctä
laufen cinfad) fomfd) attl ohne Stürze; bal fran
Söfifttie Komet, immer mit bem 3ufa$ 4 pistons je
nannt, fielt bagegen me^r einer Sentiltrompetc äbn
lid), ba eS eine Starje bcfint unb aud) roeniger reael
red)! tai(cfc gcboljrt ift. Km foIdjeS gcriict i pistons
ift Safel XXXVII linB unb oberfiaib bev tpofauue
abgebübet. ®ie anbereu mittleren giguren um baä
emfadle Signalhorn lenim ftellen Srompeteu ober



aud? ©ornetg bar; in legerem gaHe hat man fid>

nur bie ©türjen weniger auffallenb p benfen. Ueber*
baupt ift eg für ben Säten oft ferner, bie moberne
©rompete unb bag ©omet äußerlich *u unterfcheiben;
ber ©oncharafter muh bann ben SluSfcpIag geben. Stur
bei regelrechter Vohrung unb fonifcher Ötürje ift bie

©ntfcheibung leicht.

Sltan $at jept förmige ©ornetquartette, äbnlicb
bem Streichquartett. ©o 3 . V. bag J?aifer*©ornet*
quartett in SBerlin unter ftübruna beg berühmten
©ornetoirtuofen ^uliug Kogletf. ferner bag
„Saifer 2üejanber=Duartett", bag feine ftnjtru mente
non ©etvenp bezogen bat. ©erbenp bat biefe ©ornetg
ganj tn ber ftorm ber SöalbbBmer gebaut, fo baft
mau fie nur an ber fonifchen ©türge alg ©ornetg er*
fennt. Huf beg ßaiferg 28unfch fertigte ©eroenp noch
ein ©ontrabafcßornet bap. weicheg ben Umfang von
©ontTa-F big aum eingeftnehenen f beftpt.

3u ben uJtifchlingen aug $orn unb trompete
gehören auch bag SUthorn (Siigle alto) unb bag
©enorhorn (©orno tenore), bie ihren Stamen Don
ber Stimmlage führen, toeldje fie vertreten. ©ag

$«fel XXXIX.

Sllthom, Welche? jmifeben ©rompete unb ©enorhorn
ftebt, bat ganj bie ©eftalt einer trompete; auch bag
©enorhorn finbet fich in foldjer ©eftalt, viel häufiger
aber mit nach oben qefehrter ©türp, wie bie auf

Xafel XXXVII bcfinbfi<be erfte ^tgur linfg jeigt.

©ie vielfachen ^nftrumente üon biefer lebten

©eftalt fann man auch alg ^amilienglieber ber ©ornetg
anfehen; eg fommt babei bauptfüblich auf bie 2Irt

ber Vohrung an, duherlidj fmb bie Uuterfcfnebe nicht

fo gewaltig, wenigfteng treten fie nicht immer fo auf*
fallenb h^rbor, baß ber 2 aie rafch unterfcheiben fönnte.

©anj bon berfelben ^orm wie bag ©euotfjorn mit
aufrechter ©türje ift auch bag 93afnnftrument ber
©ornetg, bic ©uba, welche ber ©meralmufifbireftor

mentenmacher SJiorip etfanb. 3wif<hen beiben ftebt

ber Stimmlage nach ber ©ariton, SCafel XXXVIII,
SJlitteljigur.

S)ie ©uba bertritt in ber Vlechmufif bie ©teile
beS ©ontrabaffeg. @g banbeit [ich babei um eine

m&glichft biefe Suftfäule, bie man in Schwingungen
berfept. Vor ber 2Biep recht ’fihen ©uba hatte inan

natürlicb auch Safeinftrumente, 3 . 93. ba? 93 0m b a rb 0 it— 3Tafel XXXVIII, erfte $igur linfg, bie man ebenfo
gut alg SIbbilbuug einer ©uba bejeichncn fann. ©er
Stante 93ombarbon flammt bon bem alten Sompart.
©a§ ^nftpment fd)Winbct in neuerer 3^it mehr unb
mehr, weil 2Bieprecbt’3 ©uba leichter $u blafeix ift.

©in anbereg Vahinftrument, bag auf bem Huöfterbe^
©tat ftebt, ift bie fogenannte Ophif leibe, STafet

XXXIX, erfte ftigur linfg, mit ©tifflöchern unb
klappen aug ber Familie ber 93ugle-\prner.

Sille Steuerungen bejiiglich ber Vafiinfttumente
begehen fich nur barauf, ben ©011 febÜrner unb b oller

unb bie .öanbhahung beg ^uftrumenteg leister ju ge«
ftalten; fie follen papagen, ©rillcr u. f. w. ermög*
liehen, alfo bag ^aftrument immer mehr 31 t birtuofem
©piel befähigen. f$orm unb Stame finb gleichgültig.

SSlan hat ©uba^ mit aufrechter ©til^e, wie bie beiben
lebten Safeln mehrfach seigen. lÖtan baut jefet auchWc mit gebogener ©türae, 3 . S. STafel XXXVIII,
lebte §igur reeptö; enblid) aud) Öabinftrumente, bie

um bie ©djulter gelegt werben, wie bie SJtittelfigur

bon ©afel XXXIX aeigt; foldje nennt man mit

bem befonbern Stamen ^elifon. ©a5 STeuherfte,

wa$ ben menfd)lichen 2ungen bi^ jefjt geboten, ift

©erbenb’o ilaifcr = ©uba au^ bem 3alne 1882.

©ie Orgel.

©ie Orgel (organuni, engl.: organ, fa.: orgue)
ift bem Siefen nach eine ^Bereinigung bon 93laöin«

ftrumenten, bie nicht burd) bie menschlichen Suugen,
fonberu buvch fünftlich erzeugten 933inb aum ©ötieu

gebradjt werben, ©ie©Zeichnung „93laäinftrumente"

trifft freilich in ihrer galten Tragweite nur für bie

moberne Orgel 311 , wo man ben Älangcharafter ber

berfchwbenften ,^olj= unb 93lechtnftrumente iiiach^uahmen

fuc^t. $üt bie Orgeln erfter ©eftalt Wäre ba3 2Bort

^öla^inftrmnent wiel 5U bochtrabeub, ba gab t§> nur

eine 3bfammenftcllung bonfpfeijen berfelben 2lrt, nur

bon bevfchiebener Tonhöhe, ©ie gried)ifcbe ©prinj:

ober ^Panflöte, wie fie heute in üDtosart’S 3a»bevflöte

gebraucht wirb, gibt ben ©nmbgebanfen ber Orgel

wieber. ©inen ©d?ritt weiter geht ba§ ©heng ober

©fcht'iig ber 3apanefeu. 3» einem fwbfen .uürbi?

fteefen eine 9lnjabl Stohvpfeifen von berfchiebeitev Sänge,

unb bunf* ein feitlitheÄ Slirfabrohr bläft man in ben
Äürbi^fopf hinein, ©a braucht man alfo nicht, wie
©amino, bie fpfetfenreihe an ben Sippen borbei ju
fchieben, fonbern bläft fofort auf bollern ÜSerfe. ©a§
ift freilich Harmonie, aber feine fDlelobie; bie wirb
erft möglich, wenn jebe pfeife einjeln anfprechen fann.
©a§ ift aber auch nicht fchwer 311 machen. 2Bir ftclleu

bie pfeifen hübfd) nebeneinanber in ben ©edel eine^
hohlen Äaftenö, bringen an bem haften eine Älaviatur
an unb erfinnen paleich eine Vorrichtung ber S(rt,

bah jebe ©afte ben Betritt ber Suft 311 einer fpfeife

beherrfcht. ©rüdt man bie ©afte nieber, fo tönt ihre
pfeife — läjjt man bie ©afte wiebev log, fo ber«
ftummt bie pfeife. Sfun fehlt ungnod) ein Vlafebalg,
ber SBinb in ben haften liefert, fo ift bie primitive
Orgel fertig, ©erartige Orgeln aug früheren 3ft6rs
hunberten geigt ung ©afel XL. Um bie SJlittelfigur,
ein jogenannteg SULpofitif nach prätoriug, beffen
©rflänmg fpätev folgen wirb, gruppireu fich vier
hübfdje Vilbchen. Oben linfg hut ein ©pielmann
feine fleine Orgel auf bem Unten 93eine flehen;
mit ber rechten $anb regiert er bie Slaviatur, mit

1 ber luden auf ber Sliidfeite ber Orgel ben Vlafebalg
©entlieher fiept mau bag letztere auf bem VÜbdieu in
ber unteren ©de linfg. ©iefeg Vilbchcu hat noch einen
betoubeveu SÖert baburch, bah eg ben ©rabftem aug
gelben aKarmor wicbergibt, ben mau bem feiner Seit
berühmteften Orgel fpielcr ©onrab paumami ('Dteiftcr
©onrab aug SRürnberg) gefegt liat. 2)teifter ©onrab
war blmb geboren, unb hoch nennt ihn fein ©rabftciu
mtt iKecht „ben funftreichften atter ^nftrument unb
ber Sftufifa . ©er blinbe SJteifter ftarb 1473 in
Muhen, wohin ihn .^ersog SÜbrecht III. aug 3türn=
berg berufen hatte; fein ©rabftein fteht an ber 2luhcn«
feite ber ^irchc Unferer S. grau in SJtüncheu. ©er
3etchner hat ihn au Ort unb ©teile aufgenominen
Oben redjtg felieu wir einen alten Orgelbauer bei ber
Sirbeit, fern 3uftrument_ sufanimen 311 fteüen. ©ag
motir) ber BeiAnuug nt 2SoIffegger’g ^augbud)
aug bem 15. gahrhunbert entnommen, ©ag 93il&
unten vechtj finbet fich in §efner«9ntenedg „©rächten
unb ©eratfehaften aug bem X. gahrfmnbert", brei

bei
*
® JafebaI£L bon bem ©chläu^e

311 bem Pfeifenwerfe hinführen.



9Ufe biefe Silber »eranfcbaulichen uns bie ein;
fncbuc 9(rt ber Orgel. 3cbc pfeife bat eine befonbere
iia)te, es finbcit ficb alfo ebeufoviel pfeifen mic haften
»er. feilte ift bic Sache fiel »ermittelter. Die pfeifen
fnib iu ©nippen bereinigt, »eiche ben Kamen Sie*

ftj P * r ober S t i mm e n fflbren. ein Kegifter enthält
luv jebe -iafte ber tflaviatur eine befonbere pfeife,
aber alle pfeifen beSfelbcn ÜNeqiftcr# finb »on gleicher
S nuart imb Klangfarbe. <?in' gegiftet ftdlt lilfo im
ülrmibc genemmen nur ein rinjigeb iHlasiiiitnmmit
mit leinen berfdiirbenen Tönen ncr. Teitfelben (tiaincn
megiiter führt amt ber äliedianiöimis*, melctier beti
JUuib HI ber betrefjenben Pfeifenqnippc jntreten läpt
bber abfperrt. Heber aber an beit Seiten ber Klaviatur
einer Orgel fiel« man Stangen mit Knüpfen ober
Köpfen, tueldic bic Söenenming ber fpfeifenjlimnie tragen
3- ,»• 'Urinjipal, ©ebaett, Slötc, liornett, Ottaen. j.'m.
ejn'lit man biefe fRcgiftcrftaitgen beraub imb brfuft
eine Tape ber Klaviatur nieber, fo evflingt in fdmb
«®«i> «fjoflencii IHcgifterii bic 511 ber Tafte gehörige
'f'letfe. stofit man ben Siegifterfnopf alfo and) bie

Stange loieber juriiet, fo finb bie fümtlirfieit juge=
hörigen pfeifen non ber Tongebung auögefdiloffen.'

(rille foldje griippenroeife ilemjcnbimg ber (Pfeifen
löurbe erft möglich tnireb 15‘rfinbung ber foqenannteii^ in b l a

b

e. Seren ©au imb Einrichtung ‘irgenb»ie
311 bcpanbeln, fehlt es uns an Kaum imb mürbe auch
bic ©ebulb be# SJefer# in hebenflidjer ©eifc in Kn*
fprud) nehmen. ©ir muffen uns mit rohen, groben
^ügeu begnügen, fclbft auf bie ©efahr hin, baf; ein
Orgelbauer Don SHcruf unfere Darfteüunq gar ui
pnmitip finbet.

Sie aiteftc 3lrt doii ©inblabe hieb Spring:
Jäbe. Ein Orbensinaun aus bem Pistum ©iityburq I

foü fie 311 Slnfang be# 10. ^abrljunbcrts erfunben
haben. Die Arbeit blieb in feinem Hloftcr unbeachtet,
bi§ ein Orgelbauer Kamen# Tbimotheu# fie auf:
fanb imb fofort für ben Orgelbau uermenbete. Die
topringlabe machte fpäter ber bequemeren S d) I e i f

:

labe plap, beherrfebt aber mieber bie Keiueit in ber
pcvbefferten ,yorm ber Hegellabe. ©ir haben
ai)o heute bie S dj le

i f la b e unb bie Ä e g c 11 a b e

3u unterfcheibcn. Peiben gemeinfam iftbie ®e3cichnung© 1 n b l a b e unb bamit eine betontere SBauart be#
Haften#, auf bem bie pfeifen ftebeu.

Diefer Haften nämlich ift in eine große Aabl
Idnnaler ©äuge unb Hauftle geteilt, bie fid) red)t=
minflig burddreu.ien, fo bah bas ©aii3e ein qitter*
artiges Kusfehcn hat. Malier nennt man biefe Öuft:
ranäle »on bem lateinifdicn ©ort cancelli (©itter)
auch (SanccUe. 3bre 2uft empfangen biefe ßanceüe
aus bem unterhalb ber ©inblabe btfmblicben ©iiib*
taften, ber feinerfeit# bieSuft bireft au# ben IBfafe*
balgen burch bie « u f t f a n ä l e empfängt. f$n bem
©mbfaften bleibt bie läuft vorläufig angefammelt,
bis mittel ft eines 3Ked)ani#mu3, ber Dom Örgelfpieler
gebaiibfjabt mirb, bie läuft burch geöffneten Ventile in
bie GauceUe einbringen fann.

91un ftehen bei' ber 8 cb l e i f l a b e bie gleich*
geftimmtcn pfeifen fämtlichcr Gegiftet nebeneinanber
auf einem unb bemfelben (£ancell,‘ meines gegen ben

£flfef XL.

Jlnnbfalten bm burch ein ober auch 3tt>ei bi# brei
Ventile gefchloffen ift. Surch 9iieberbrücfeu einer

iafte 3 . 33. ber mXafje öffnet man biefe# SßeiitiT, unb
ey tont nun jebe c^lfcifc, bereu iKegifter gezogen ift.
i.as yiegnter fefnebt nämlid) eine lange, fchmale imb
biinne yatte, bie fogenannte Sdjleifc, melcbc quer
burd] bie (iancede gebt, bin unb her. Die Sdüeife
bat jo Diel Vödicr als Daften auf ber Älaoiatm »or*

!2?”* •£ ,
^ ^ Siffliftct g«jogen, fo ftebeu bie

tocbleifenlödiei; unmittelbar unter ben ^feifenöffiumgen.
es fauu alio je£t ber ©inb au# bem ßancell in bie
inene cinftrömen. Stößt man ba# Kegifter rurftdf,
fo X»evfd)iebt fidi ba# Schleifenloch, unb bie pfeife
fanu aus bem Oanccll feinen SBinb mehr empfangen

i]t bas eine «an* ähnliche ©inridjtung, mie"bie
todiieber m ben ©ifenhalmmaggons über ben Zhürcn.

vu
]im beifpiclsmeifc eine Orgel mit 12

.«egijteru unb 50 Daften, fo finb in ber ©inblabe
oO ü-aucelle imb jebe# <£aiicc(l mirb Don 12 Schleifen 1

?i
,r
7r

Rieben einer Schleife öffnet man
tamtuebe pfeifen eine# unb beSfcIben Keaifter#
burdi 'Juebcrbrüdfcn einer Safte hingegen öffnet man
bas ba3u gehörige ßancell. Sinb »aber 8 iKegifter
ober tochleifen ge3ogen, unb mau briidt bie c:äafte
meber, |o erflmgen ade c='|lfeifen ber 8 iKegifter

Die Ä e g c 11 a b c , bie in neuerer Beit mehr
|ur rlmvenbung fommt unb »on einem fchmeijer Orgel*
bauer Kamen# .fiaas erfunben ift, bat fclgenbe (fin=
ruhtung. Sämtliche pfeifen eine# iKegifter# ftehen
auf bemfelben ßancell (langer fcbmaler ,f>ohlraum
burch bie ganje Süinblabe). Sei 12 Kegifteru finb
al|o 12 ©aucelle üorhanben. 3ieht man ein iKegifter,

fo bringt bie Stift au# bem ©inbfaften in ba# be*
treffenbe SauceÜ. 3n ber Oberbede eine» jeben
ti-ancells beftnben fiih aber fo »iele £öd)er, als baS
iKegifter JJfeifen hgt — bei 50 Saften auf ber tfla=

Iu'pIi' 9ftfhpr fiihrpn »n Kn.»iatur alfo 50 £öd?er. Diefe üiöcbcr führen 311 he*

. in mcfchc bie pfeifen pimfonberen deinen Kanälen, in melcbc bie pfeifen ein*

gefenft fmb, unb »erben gegen baS ©ancell hin burd)
einen ^olsfegel (ffegefoentil) gef^Ioffen. Durdi Druct
auf eine Safte hebt man mm bic Hegel fämtlicber
»leinen Handle, »eiche 31t ben gleichgeftimmtcn ißfeifeu
führen. Die c«Safte bebt alfo bei 12 iKegiftcrn auch
12 Hegel, unb biejenigeu c*$feifen tönen, bereu ßancell
2ßinb hat b. h- bereit iKegifter gejogen ift. Die Sßor*
teile biefes Spftemcs beftehen barin, bah jebe
einzelne pfeife aus einem befonbern Hanal
bireft 2öittb erhält, mdhrenb bei bem Schleiflaben*

fnftent bie f ft mt liehen 311 einer Dafte gehörigen
pfeifen mit ©inb gefpeift »erben, and) »eim fie bürd>
bie SteUuiuT^ber Schleife gefchloffen finb, beim hier

öffnet bie Tafte ba# gati.cc (lanceU, bort öffnet bie
-taftc nur bo# Ventil einer einzelnen pfeife.

Damit »ollen mir un# »orlftufig genügen Iaffeit,

beim jeßt fmb menigftens bie prinzipiell be# SBaue#
dar. SBerfcn mir mm einen furjen Plid auf ben
ßntmidlungSgang ber Orgel.

Die © e f ch i d) t e ber Orgel ift noch in Dunfel
gehüllt. ®ir miffeu nur, baß man Orgeln einfachfter
Honftruftion fdjon lange Dor unferev ßeitrechiumg
fannte. Kiel aufbeben# machte mau von einer foge

-

*

nannten ©afferorgel (Hydranlos) ober Orga-
num liydraulieum, bie »on bem SKedjanifer Htefibiu#
au» Kleranbrien (2. $ahrh. d. ©br.) erfunben »urbe.
Da# ©affet hatte übrigen# nur bie Aufgabe, ben
©inbguflub su regeln. (S# mar eine ftbnlidje ©in*
richtung, »ie ber Sinbfcffel in ber Äeuerlpriße. Die
93ftlge lieferten ben ©inb erft in einen |>eron«baU,
imb »on ba ftrömte er bann in gleichmäßiger $e*
megung ju ben Pfeifen.

(Schluß folgt).

Papier »on ä8il&. »ott & Eie. in Köln. — ®tutf »on SBity. $a[fel in «Sin-
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$oft« i&eitfer am rtttnänifdjen

Jionigsfjoft.

i unfetet 5h:. 23 war eine bet $ianiftin grau
Sofie HJUntet in beu Atiinb gelegte, mit

OueUenangabe feer „Sübbbeutfchen greife" entnommene
Klauberei enthalten, in welcher bie berühmte Künftlcrin

erzählt haben feit, bafe infolge Unterfcblagung eines

oon ber Königin von Aumämen für fte beftimmten
Armbanbes em 4?ofmarfcbaU oom rumänifefeen .ftofe

eutlaffert worben fei. Entgegen biefer 2)arftclmng
empfangen mir min oon ber zuoerläjfigften Seite bie

Alitteilung, bafe am rumämfcbeit KönigShofe uoit einem
äbnlicben Vorgänge burcfeauS nidjtS oefannt fei, imb
hielten eS bemnad) für unfere Pflicht, im Jntereffe ber,

Wie wir nachträglich erfuhren, zumcift beutfeben 93c=

amten anoertrauten rumänischen ^ofowmaltung, ber

Sache auf ben ©runb tu fommen. (Eine bivefte An=
frage bei grau Sofie Alenter in GeterSbura muhte
uns felbftrebenb baS zuöerläfeigfte Atatetial über biefe

Angelegenheit an bie §anb geben unb bicfcS befipen
mir nun in nachftehenber Antwort, bie mir im Jnte:
reffe ber Sache wörtlich miebergeben:

„Auf Jbre gcfd)äpte Jufdjrift Pom 19. b. AttS.,
erlaube id) mir, Jhneti nad?folgenbeS ju antmorten.
2)en, auS bet „Sübbeutfchen treffe" übernommenen
Artifel laS ich jum erftenmale in Jhrem mit ilbcr=

fanbten gefchäpten 931atte unb miU ich gleich oon
uornberein fonftatieren, bah bie gorrn beffeloeu — als
eine (Stählung oon mir bargeftellt— eine fingierte ift,

ba ich mich nicht erinnere, jemals eine folche geliefert

ju haben. AuS ben barin enthaltenen Gegebenheiten
erlebe ich jeboch, bah ber SBerfaffer ober beffen Gericht:
erftatter zu meinen Gefannten gehören muh, ba jebev

einzelne Seil ber (Stählung Wahrheiten enthalt, bie

aber in bem feuilletouiftifcben ©emaube eine AuS:
fehmüefung erhalten, bie fchledht zur Wirflichfeit pafeen.

Aufeerbem ift es hoch jebem „©iitgemeihteu" ber
ben Artitel lieft, fofort flar, roie genau eS ber Ger:
faffev mit ber Aeflame nimmt, gl'eichmie eS jebem,
ber mich fennt, aber auch fofort etnlcuchteitb fein muh/
bah ich bie (Erzählerin bin, ba ich eS als be*

tonnt oorauSfepcn barf, bah id) biefe „Kunftbrancbe"
nicht fultioiere. — 5)aS 3^gniS merben Sie, als
ber Aebalteur ber geleienften Ahififzeitung mir hoch
nicht oerfagen fönnen.

Wiefo es fömmt, bah ich trop meinen — ich mill
gelinbe fageit, Wibermillen gegen biefe „Sopranifteit:
tugenb" befonberS in lept'er jeit ein förmlicher Spiel:
ball ber Aeflame gemorben bin, weife ich nicht, b a S
gaftum jeboch ftefjt feft, bah id) tagtäglich mit mehr
ober minber erhebenbeu Aachrichten über mich über*
rafcht merbe. (Eines AlorgenS j. G. erwache ich als

1

(Erbin oon ungezählten Mionen, ben anbern als I

bemiffioniert habenbe Grofefforin. 2)iefe in bie Ceffent:

feit gefchleuberten Aachrichten 3tef>en bann naturgemüh
Dementis in auf« unb abfteigenber Gvogreffioit nach
ftch unb fo entfteht ein luftiger Kettcutanz, 311 bem
man meine G^fon ZU brauchen fo liebeuSmurbig ift.

Wenn ich alles baS, wa$ mir jugefchobcn, mirflicfj

gefagt, gethan unb gefdjtieben hätte, fo märe mir
wahrhaftig feine Jeit für meine Kuuft geblieben unb
ber AuSfpcud) meines hohen ©BmterS unb greunbeS
granj SiS^t

: ftatt— „Softe fpielt ihre IJkffagen unb
tümmert fiel) nicht bantm, mag rechts unb linfS oor:

geht" fdjlecht gerechtfertigt.

Aun, nachbiefem „Seitenfprung" mill ich Jbiteu
bie ©efd)id)te auS Rumänien erzählen, mie fie mivflid)

mar; nach obigen ergibt ftch iebod) oon felbft, bah
eS mir babei webet um Abfchüttlung ber mir
unmotioiertetmeife auaefchobenen Gerantmortlidjfeit,

noch um eine weitere Verbreitung zu thun ift.

Gei meinem erften Gefuche in Gufareft hatte ich

baS ©lüd, ber bamaligen gürftin in einer Grioats

aubien3 oorgeftellt ju merben. — Ster tiefe ©tnbrud,
ben ihre eigenartige Schönheit unb ihr ganzes Wefen
auf mich machte, ift mir nod) beute ftifch gegenmärtig.

«Ööchftbiefelbe beehrte meine fämtlichen Konzerte mit

ihrem Gefuche unb hatte am Schluffe beS lepten bie

(Semogenheit, mich/ trop beS langen unb mibrigen

JGrogrammeS, aufforbern zu laffen, nod) einige oon
ihr namhaft gemachten Stüde zu fpielcn. 2agS barauf
reifte ich ab. (Einige 2Ronatc fpäter befam ich in

AHen ben Gefuch metneS Gufarefter KonjcrtarrangeurS,
ber mich unter anberem bat, ihm baS Armbanb z«
Zeigen, bap oon ber Königin befommeit habe unb
oon bem „ganz Gufareft" 'fprädje. $a ich !<hon
^maj baran gemöhnt mar, ben über mich furftereuben
®ĉ Jtcn feine Gcbeutung beizulegen, fchenfte ich

auch biefer Atitteilung feine Geahtung unb liep bie

Sache ganz auf ficb beruhen. Siebet einige Beit
barauf befudjte mid), auch in Wien, bie gürftin
GebeSco, bie mir merfmürbigermeifc auch Doif einem
Öefchenf — ohne nähere Gezeichuung — fpiacb, baS
in ihrer ©egenmart oon ber regiercuben gürftin für
inid) abgegeben morben fei. gept er ft mürbe id) aufmerf=
fam unb bat, auS Gtotioen, bie ich glcid) betonen
merbe, bie gürftin GebeSco, bie meines WiffenS mit
ber Königin uertrauten Gerfebr hatte — fie, eine auS=
aejeiihnete Gtauiftin, fpielte mit ber Königin oier:

bänbig, nicht ich — ber Sache nachgcben 311 molleit.

2>ic gürftin oerfprach mir, gleich 00h GanS auS —
mohin fie ftd) eben begab, zu febreiben, id> habe jebod)

feither nichts mehr oon ber Sache gehört.

Safe mir baran gelegen mar, ber Wahrheit auf
bie Spur 311 fommen, lag meniger in ber Abfidü,
einen Schmudgegeiiftanb mehr zu befipen, um ben
ich mich burdjauS nicht oerbient gemacht habe, — ein

Gilb zum Anbeuten an bie reizenbe Künftlerimgürftiu.
märe mit meitcmS roertooller gemefen — als an bem
ilmftanbe, bafe mich bie Königin, falls baS ©efchenf
eine ^hatfadie mar, bod) für fehl’ ungezogen ju halten
alle Urfad)e batte, menn id) ihr meinen 2)anf nicht

auSfprad). ©iitige ^aljre fpäter fam ich mieber nadi
Gufareft, bie Königin, bie mir battialS einen ihrer

Konzertflügel zur Verfügung fteUeii liefe, fam nicht in

meine Konjerte, barauS fd)lofe id), bafe meine Gc*
filrchtung benn boch ©nmb haben fönnte unb moUte
ich nun ölemifebeit haben. 3)ie Königin megen eines

©erücfeteS bireft zu fragen, ging jebod) felbftrebenb

nicht an, bie Angelegenheit zum ©runbe oon Aedjcvchen
bei Jöofe zu machen, mar bei bem heiflen ©harafter
berfetbeu nicht mohl möglich, ber A)ofmavfd)all bei* zur
^eit funftionierte, mar iiid)t mehr im 2>ienfte unb bie

gürftin GebeSco nicht anmefeub — eS blieb mir baher
nichts übrig, als bie Sache abermals auf jid) beruhen
zu laffen, roaS id) aber bloS auS bem ©runbe tief

bebauerte, bafe id) mir, mie eS ben Anfchein batte,

ohne Gerfchulben bie Ungunft gferer ÜRajeftät zuge:
Zpgen hatte. Auti finb barüber mieber ^ahre oer:

Hoffen, bie Angelegenheit, menn Sie fie fo nennen
molien, ift fo zum Status guo gemorben, bafe ich

meiner (Erinnerung nad), längft nicht mehr barüber
fprach. — 3)er „^feniatib" in b.’r „Sübbeutfdjeu Greife"
ftöbert fie mieber auf unb mürzt fie — cum grano
veritas! — @S ergibt fich bemitach, bafe Alles, meine
oorltegenbe (Erzählung umgebenbe, als ba fmb:
Diamantenfport betreibende .^ofniarichälle bie meinet:
megen entlaßen morben, baS Gierbäubigfpieleii mit
bei* Köuigin, bie hoppelte .yoffoviöe :c. ic. bie purfte
gata morgana ift, bie fid> über ben oben glädjeu im
Kopfe beS „gemanb" miebcrfpiegelt. gd) banfe gfenen
be)tenS bafur, bafe Sie mir ©elegenfeeit gegeben haben,
«ne ber Dielen Unmahrhciten, bie mir zugefchricbeu
merben, nd)tig zu fteüen. — Verübeln Sic mir bie
Sänge biefer AichtigfteÜung nicht, id) mufete meiter auS:
holen um 3hvem Wunfche in bei* Weiie gerecht 311

merben, als mir felbft lieb mar. gn meidier Art Sie
jept, nad)bcm ich 3hneu bie Sadjc mit ber m&glidjften
©enauigfeit befchrieb, eine Aeftififation eutmerfen
merben, ift mir gleichgültig, ganz cntfd)iebeu aber
mup ich ©le bitten, meine ^uformationeii in ber
ftnftcu Gerjicherung gipfeln zu laffen, bafe ich bamalS
mept nur fern Wertge|rf)enf erroavtete, fonbern eS Por?
30g, lieber ben Schein ber Ungezogenheit auf mir
ruhen zu laffen, als butd) ein energifcheS Aachgehen
ber Sache mir ein Atotio ber Spcfulatiou i'mter:

1
chieben zu laffen — ein Atotio, melcbeS mir oon jeher
alä eineä bet Sierabfdjcuungäroiirbijften erfcfiien unb
ba« id; aß S)Siauiftin, unb Sünltletin au« guten
Stünbcn mit bet tnogticfjftcn «ßeinlid/teit ftetä tu
metben Berftanb.

"

3d) hoffe, bafe Sie meine Sitte erfüllen metben
unb »erbleibe in biefet ßrroartung 3fete

fjbcfeatfetungäODUft ergebene
Sofie SK enter.

Pie 'iSunfierorgef ju ^fra|ßurg

!

©ine (Erzählung oon granz Süing.

(Aachbtud oerboten, UeberfcpungSredjt oorbehalten.)

I.

^eS AieifterS Abfihicb.

m gothifchen Sehrfaal beS alten SominifanerllofterS

Zu Köln ftanb, oerflärt oon ben Strahlen ber
Abenbfonne, Albertus AlagnuS, ber Glato bes drei:

Zehnten gahrhunbertS, umringt oon feinen auSer=
mählten Jüngern. Unb ber roürbige Ateifter, auf

beffen eblem Antlip bie Schatten tiefer Trauer lagen,
fprach zu feinen Schülern:

„Grübet meines CrbenS, bie mein £erz mie Kiiiber
liebte, eS mufe gefdiieben fein. Könnte id) fingen mie
ber Scbman im Sterben, ich mollte Hagen um bie
me i fee Kutte unb um ben fchmarzen Alantel bes So*
mini fuS, maS ich .nun taufdjen foU um baS 4^rad)t=
gemaub beS GifchofS. Wie mar mir mohl in meiner
3)ürftigleit, unb mie mar ich gfiidlid) in ber uiebern
3eÜe unb glüdlicber in biefem Saale, in bem id) alle
Scbäpe cbeüi GJiffenS, melche ©ottes emige ©üte mir
erfd)lofe,_in ©ure reinen Seelen ftreuen durfte. Ad),
bas ©cifteSbrob beS AriftoteleS mit ©ud) 311 teilen,

unb burd) bie Weisheit biefeS meifefteu bet Weifen
mit Such 311 reden, baS mar fo recht bie Seele meines
SeinS. 3)aS merbe ich in AcgeuSburg entbehren,
menn mir baS Gallium um bie Sd)ulterii flieht unb
mir feine aubere Sröftuiig bann in meinem ©lanze
bleibt, als baS Gemufetfein, meine fchmache Kraft ber
Armut 311 zumenben unb bem ©leitb, baS feinen
.öauptfip auf ber ©rbe nahm. Weint nicht meine
Griiber, meine Jünger, erfebmert mir nicht ben Ab=
|d)icb! Kommt zu mir in meine Arme, fommt an mein
•spcrj, bafe ich ©uch fegne!

2>u juerft meinjthomaS,*) beim 2)u wirft ber
©rfte fein oor ^aufeiib: 2)u wirft bie ausermäblte,
ltarfc Säule fein, ber Simon in bem ÜEcmpel ber
Apoftel! Sie merben hören uub fie merben ftauuen,
menn 2>u bie Sippen öffneft. O, rebc, hauble immer
Seiner 'Seele miirbig, und nimm Sit ein Geifpiel
au biefer fchöueu golbiicn Abenbfonne, bie feinem
gledcn in ihrem Strahlenmantel zeigt.

Unb Vu AmbrofiuS,**) ber üiicll beS Wiffcns,
mie war ich flolz, bap id) bich im ©eifte führen durfte
burd) baS rätfclbolle jüübcrveid) ber Schöpfung.
Ju warft ber ewige grager unter meinen Jüngeru.m woUteft aller Singe Wurzel flauen uub mainPeS:
mal, mein teurer Sohn» mürbe id) verlegen um bie
Antwort. 5hm halte Atap im gorfcben, ba Sein
gühver geht uub Sid) nicht mehr mahnen faiui au
bie ©reiiseu uufreS irbifcheu WipcS. .spalte Atafe, ba:
tJtüSu me zum fühlten jmeifler werßeft, beim uufreS
Wiifens ©nbe ift ber ©laube. ©t rettet unS aus
ieber Apt uub Gein, er ift baS Sicht in Öber giuftcviiiS,
er ift bie Harfe ,üaub, bie uns nie fmfeu läfet, uub
uns oer)üfet ben falten Kufe beS £obcö!-

Uub jept 311 Sir, mein treuer Ulrich,***) dem fo
öjttre Jähveu in ben Augen fteheu, als ginge 3)ehi
Albert auS bem Aciefee beS Gebens, geh 10erbe immer
getitig um 3)td) fein unb höre id), bap etwas er*
Jaiinft, ]o wirb eS mich fehr glüdlid) machen. Aun
ladjelit ®u uub meinft zugleid?. Aicht bod)! ©mpor
bas junge ,v»aupt! 3)u zitterft ja. Ulrich, mein Knabe,
lei bod) ftarf. Gebenfe auf ©vben geht eS uns meiftenS
mtber Willen. Wir muffen feft fein im ©rtrageu,
3ah im (Entfd)Ui|te unb uiicrfchütterüd) im eblcn Streben.
®u wtllft ein Aleiftei* werben, unb bie Allmacht gab
2)tr baju ben gunfen auS ber ,ööl)e. 0 fache Ihn
ein mit ßiijt unb mit ©ebulb, bis er zur heiligen
glammc wirb. Jd? hatte in ber Aiedjanif, wie in
ber GhO)d nicht einen Jünger, ber $ir überlegen
war. 2)arum tiüpe Seine Kraft! 2)od) weil es Inx
letber manchesmal am fcfteu Willen fehlt, fo beide:

unS jeglid?eS jalent nur barum, bafe eS
ber Aceufchhmt Aupcu bringen foll, uub benfft Xu
fo, wirft

_

3)u fd?ou auS Siebe für ben Aäcbfteu mit
gleife gejtalten uub 311m grofeen Gilbe fchaffen, was
35u* in 2)emer Küuftlerfeclc fchlummert.

"

Alfo fpvad) Albert ber ©rope 31t feinen Jüngern,

s®, ^unuimsftuubc fdjlitg, bis bie reich geflirrten
oifchoflidwn Aoffe, bie AegenSburg entfenbet hatte
oor beS ftiuen KloftevS Gforte zogen unb bie Goten
aus bem Guterlanbe fanten, um ben weifen alloer:
ehrten Afönch unb Seftor bem ©eftabe beS fagenreid;en
AhemftromS 311 entführen.

II.

Ulrich ©ngelbtctfjf!

,S war um baS Jahr 1277, als ©rmin oon Steim
hach fo maiuhen prachtoollen Aeubau am uralten

Atunfter zu Stvaphurg oollenbet hatte, unb nun
?an~ ^rhauStage ben ©runbftein zu bem be=

beffen luuftrciche Gilbung unb

Wül ’ )Ä^au^n
.
ber

,

a’l ‘ t = üüi.SI^roelt erringen
Mte. UiJc(d) em Sentmal cf>tmürt>iäer jiimft, »elcfee
feeilige öiiule ber ©ottf oon ßvlrins Seniu« :u er<Ä Sank. Wim ber Soininifanet ju afenen, ber
tm Stundet bie Seitrebe feielt. Unb ber gelefertc

*) $cr Ijeilifle Hjcmaä tiou Wquiuo.
*) Sanfeöonlu» aui $icita.
***) Ulrich engelbcc^t [«Enget&ertij au« ©tra§&nrg
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^öncf> erfüllte: „2öie fetrafeburg aümälig auä feltifcfc
^mtleben Drummern emporftieg toic ein $bomr au$
ber 2lia}e; »nie [pätcr tote Bürger ber guten ©tabtJ -

,

rr~*v‘ -ciiuyu uci yuurii CJiuöI
Dom beutihen (Reifte befeelt, bad welihe ©iement unb
Sen Welfhen Bauftii oerbrängteu, bap aber in Ser
Urjeit, auf Ber Stätte, (so jest bad ©ünfter em=
»orttrebt m bad blaue Meid) ber SBolten, bie Siebten
xaubgänge beb Saincd beb teltifcben ©fud fiep wölbten.
Siefer beibm|d)e ©fud ttmrbe oerbränqt burd) bie
-Silber beb ©ard unb {lertiileö, welche tömifche.gr=
oberer hier jur Anbetung aufgeftellt, unb biefelben
toeibteu beut .gieralleä einen Bronnen in bem man bie
lugenblub blitbenben iDieitfchenopfer nmfcb, weiche man,
gleid) ijPbigenien in Aulid, su ©bren ber fagenbaften
ISotter graufam fhlahten tooUte. Jod) wie Jiana
Idmpeitb unb erbarmenb über bie Johter be« Aqa>
memuoit ben rettenben SBoIfenfchieier ber »erfbbniing
breitete, fo Ijabe fid) über bie (£rbe etn unqleicb qrö=
berer ehieier Ber Bertiärung gefentt, burd) ben ‘ber
(bei|t beb (SbriftentumS bie Menfhbeit liebenb utn>
tage. Sioch immer fprubie bie Quelle bed ßertuled
unweit ber jepigeu Sanct Katbarineutapelle*) unb
rage über bem ©(trieb beb ©iinfterd empor, aber feit
|ie ber heilige illcmigiuss gewählt habe, fei ihr Blaffer
nur jum frommen Jocde ber Jaufe beftimmt. Jiefc
Quelle möge mau ald ein Spmboi nuferer irbifchen
-Hielt betrachten, Sie erft d)aoti(d) unb milb — noch
gerne ju bämonifchen ©oolutionen geneigt — nur
burd) Sie göttliche Aleidheit 311 einem geläuterten 'Born
ber Kultur geworben. 3a ber orbnenbe ®eift bed
(Suten hättejerne bad $öd)fte aud biefer ffielt ge=
inadjt, (ein spicgelbilb bed {nmmeld, ein ©ben für
alle (Srbenföhne) wenn nicht bad viele Uutraut, bie
X. a p e r, feine Bflanjung »erborben unb ben ebeln
ijruditen Bie Wahrung, unb bamit bad SBahdtum per
rümmert hätte. Joh Ber wahre Sienfd)enfreunb,
ber in allen Böllern ©otted Sinber fdhaue, müffe
hoffen, baff ber Jag erfebeiue, an bem bie Jugenb,
an bem tue_ Siebe ald ber Sebendbaum ber SBelt fie-
genb einporfteige bid jum )}i eiche ber ewigen Sonne,
unb uon biefer .öoffnung erfüllt, baue ber Menfdi bie
Säule Ber Berföbnuug in bie ©ollen. Aid foldje
miiife man ben {whbau ber erften ©othen uub ald
Üjlchen Siefen Jurm betraditen, su weldhem fehl ber

tmnfle erbe Burd) einen ©eifterj" ö ' £ une.,.e.
geitnft mürben, bem bie 3lllmacl)t ifcr fyefyveä äjfunb
vertraute, bad sauberoolle Bruns ber Sunft. Jücbt
Pergraheu habe cd (Srwin, nein, er habe ed jebnfadfa
oerwettet burih gleip unb Cifer; unb baran möchten
lict} alle JJteifter ber $cit ein löeifpiel nehmen, benn
Sie Sunft fei ald göttliches @ut gegeben, «Sbrfurdbt in
erwedeu m ber irbifchen Bruft unb bie Seele abiu=
leufen pon ben niebcrit Stoffen bed (Sememen. Sülche
bah« bem ©elfter ber nicht wiirbig fein Bfunb per=
werte,^ ber Schöpfer bed Sidtfteä würbe ed, müffe ed
311111 (frommen feiner SBelt an ihn forbern."

Wachbcm ber Somiuifauer, ber fein anberer war
al» ulrtd? (5ngelbred;t, fo gefproeben, »eriieji er be=
wegt bie .palieu bed fDiüufterd unb man fuchte ihn
»ergebene 3um gejtmahl im {laufe bed Bifchofd.

r
Sodjter bed Grwiu pon Steiubach hatte

feine Siebe großen (Sinbrud gemacht. Siar fte Bod)
elbft eine Äüuftlerin ohne Beifpiel. ®er Seift ibreä
Batcrd perflärte ihre 3arte ©eftalt, fo bah auch fte
ben afteifel führte unb ben Sau ber Strahburger
Ratpebrale Derfchönenb, BiibwerEe fthuf oon feltener
Hsracpt unb ^embeit.

3tni ©anct .f?ubertu^abenb fa^ fie inberMünto
butte unb seiajuete beim matten Siebt ber Sampe ben
funftüollen tßlan jur bilberreicben s

->tuäf(bmüctmig be3
4>ortal| ber ©übfeite be« OuerbaueS beö Dfiünfterä,
ber no(b arm an erhabenen Figuren mar. ©ie batte
ficb io in ihre Strbeit »erlieft, bajj fte gleich einer
©omnambule mir in ihren iräumen lebte, in ber
reinen SBelt ber fitbreit

2)1«fen, unb barum »ernabm
)te nid)t, ba| bte 2Jtailüfte raufebten, bie bunten ©las--
feufter ber Mtte bemegenb. ©ie bemerkte aui nicht,

^
IC

,
3 riJpe Sbiire, meldje »on ben ©teinmeben nur

an hoben rfefttagen geöffnet ju »erben pflegte,

r? ?
n

f
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&J
ßn brebte, unb noch meniger ahnte

I f l l
md,t me^r aUein k{' biä ®anb ftcb

Pergament legte auf ba-S bie ffünftlerin bie
t"/eltamC?

tari^en ^l9Uwn 9^ei£bnet, unbeine
»etepe ettmme ipracb:

mem b
-?

r
J

mid> moffen, unb mit meldjem

Äi- -
ter

i
u 1te

,^
n ma9 e »i/ »00 ftcb be3 ©eniuä

©cbmmgeu gllgemaltig regen? §ürmahr ich bin febr
tübn, mich m biefcö 3lei(h erhabener fünfte ju brängen,
beim ba Draupen unter 3lUtagämenfcben tft mein ißlaü

ja, ba braunen!"
v

enrf,L^n
He

l
iercr
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'
lt (1766) rourtiL’ Die Snmnenftfitile, ba fte ingmgd'tgcn ftörte, abge&rodien, unb bie DefSuna mit riner

J:™“
1

,
diu eiferner King gi&t no* i&re e&C' jmuiifle Stellung an. (Öranbibier p. &)
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$« neue anfömmiing hatte bad in einet fe!t=
(amen äufregung geiprochen unb (türmte nun Per
Jhure 3ü, gan3 überhörenb, Pa6 ihm 6rwind Jochtet
snrtef: ,,ßi frommer Bruber (Sngeibredht, wad ficht
euch an? fflad habtghr Por?Seib 3hr nicht wohl?"

»ergebend, er war fd)on braunen unb fte fuchte
ihn faft ängftiieh

; fit fanb ihn auf bem ÜBeqe ium
SUIunfter unb fonnte ihn erft erreichen, ald er fd)on in
Bad ©ottedbaud getreten war. ®ort war ed einfam
unb bie Suntclbeit ber Wacht würbe matt erhellt buri
»emge jeerjen unb ben rofigeu ©djein ber emigen
iampe. Jropbem, ald bränge |u Diel Sicht in ferne
Singen, verkühlte fich ber Sominilaner bad fein at--

fchmttene, geiftvoüe Engeftiht unb Weinte unb betete,
bah ftcb tn Sabina tiefe« üfiitleib regte

» er
»??$“' " ff'01* f«. Sünger bed atheriud,

beffen Seift and Such gerebet, ald 3hr biefen Blorgenm bem Siünfter fpra4 weich
1

ein ©ram belastet
Sure Seele?

„Jochtet ©rwind," entgegnete berffiönd), „wiüft
®u meinen Summer milbern, fo nenne nicht Slibettud,

Sen ©eifte id) aüerbingdjefprohen, abet nidü
eit habe. 58o ift bad ÜBerf, bad er an mi*
e? 3ch war täffig feit er mir bie ®anb 3um

ruifcpicb brüdte. ffd; habe nidjtd erfonneit unb Ietber
mchtd ooübraiht, iubeffen alle anbern jünger meitted
wleiftctd burdh eine gro|e Jbat fein Soh Derbienien.
allem leichter Sinn unb meine geigbeit, bie SIngft,
bafi mir ein SButf mihlingen fönnte, perhitibetten
mid) Sie potie ^ugenbfraft ald Broteud su Perfuchen
Jad räht fnh lebt an mir: ©ein §im ift bumpf
geworben, ihm fehlt ber hohe Sdjmung unb feit&er
fliehen mich bie glüctlidien (bebauten.

"

„2>ad tommt ©uih wieber, nur ©ebulb J)er
©enmd fchlummert oft. Siuth mir gefiah ed ein--
mal

I _

„Sabina vergleicht Such nicht mit mir."
meiner armen Bruft erftarb bet ©ötterfunlen, «or
aberJaucht felhft Sehen in ben Stein! Sin bad, wad
ber (Propheten ©unb in bem gelobten Sans gefprodjett
malmt $f>r baä §8olf bei Occibeittl fo übeneuaeub
treu bntch ©ure Silber, bap 3hr ihm bad Sefen fpart.
©tne Äirchenthüre wirb burd) Sure ßänbe sum Jhor
bet ffleidheit, benn ailed, wad 3hr ba hgürii* auf
eft, mahnt an ben ©ruft bed Jafeind unb an bed
Sthopferd ©ajeftät. Unb fieht man ©uh in’d Snt=
Ii8 währenb ihr ben ©eifei führt, fo fühlt man: bah
ohr, rnte alle auderwähiten ©eifter, nur Saft auf
©rben feib. 3hr feib gefenbet aud ber höheren Sphäre,
um und ein ffieilchen 3U hegiüden unb bann nertlärt
3Utücf 3U wanbeln"

cm
Ulri(^- überfhäft ihr meinen

Blert. 3h hm ja nur ein Beilhen in bem ftoUen
Balmengarten ber Jitanen, bie ba ©eifter fmb; ia
Weniger aid bad: i<h bin ein Sanbforn in bem qrolten
?ffl- Dft bäucht ed mich eine Kühnheit, bap ich mich
tn ben Kreid bet groben ©änner wagte; unb ruhen
ihre äugen auf ben SÖerfen meiner §änbe, erglühe ih
Bor Sejhäiming unb fühle mid) ald ©inbringlinq auf
ihrem »oben, fahle mid) ald armed, fhwahed SBeib

*

„3m Schwachen geigt fih ©otted $aub am ftärfften.
©uh hat fte oor taufenb ©ännern anderwähit unb
emgefthrt in eine Sphäre, in bet 3hr atten ßeiiiqen
begegnet. Srum fheint mir, ald ob 3br mehr per,
mögt, ald anbere ©enfhen, ald oh ein SBort pon
©ureu Sippen ©rhörung fänbe Bor bem Jfjron ber
aiimacht. 3n biefer Ueberseugung beuge ih bad
»nie not ©uh unb flehe: Bittet für mich, bap biefer
©eift, ben ©uted Baterd unb ©uer ÜBirfen in mit
erwedte, mähtig werbe, bap bie Schleier ber Sumpfen
(jinfternid, bie mit bad Slug’ umnahten, fallen mögen,
bamit ed Hat in meinem 3nnern werbe, burd) weih’
ein SSert ih Bem 3af>rl)unbert ntpeu foü. D bittet
hetp für mih um giüdiihe ©ebanten! Sabina, unfhuibd--
oolie Seele, bittet für mih!"

Unb tief erfhüttert pon bem ebeln Schmene bed
©öuhed, legte ©rwiud Johter, wie um ihn m--
beruhigen, bie liufe {anb auf feinen Scheitel, inbeffen
fie bte SHehte mit feuchten äugen emporhob unb mit
ftummen Sippen, boh mit belebtem fjersen 30 ©aria

3» öiefem «ugenbiid ertönten Shritte in bem
Shiff bet Kcrhe uub eine tiefe Stimme fagte gürnenb

:

„Bermeffener, ber Ju im Heiligtum Pot einet
©aib Sie Krttee beugft, bift Ju noh rnürbig, bad Weipe
fiieib ber Söhne bed Jominituö 311 tragen ? Jarum
fo i;a|tig Jih entfernt? Jarum fo fieberhaft erregt
ben galten Jag? ©in Kneht ber Seibenfhaft, ein
Stlaoe ber Sinne, beruht 00m fhnell oerwebten
Wey bed SBeibed." Ju haft gefoftet non bem Born
ber äßeidbeit; Ju Warft geprüft auf eined Bauiud
Sehre. Ju warft erforen nah ben SBünfhen bed
alhertud 3um 8100111310! bed Drbend, bem Jn bieneft
unb warft enblih, in änbetraht ber Mebnergahe bie

!
eSe

-
n ' Sebrftupl in Barid, weihen

einft Jetn ©elfter bem ©eifte bed JominituS 3urüd=
gewann, aid Settor tu oertreten. SBie blidten wir
mit Stol, auf Jetne ftugenb, mit hoher jfreubigfeit— —

,

3Bad fage ih? SS03Ü bie ©orte? Jer firam
ber ©hren hegtjerpfiüdt oor Jir, 3ertreien buth ben
Jämon ber Jih leitet; unb ih, ber Bifdwf Sonrab
ber fein teured Strapburg niht mehr geliebt, ald
Jih, ih fiuhe Sit!"

3

Stuf fhtieen Ulrih unb Sabina, unb ber erftere,
bed Brälaten §anb erfaffenb, rief:

„©rft hört mih ©mtnen3 ! ffiir foBeti niht im
3orne fdimörcn. fiört ittid^

!

"

— Ofrfc&te ber fonft fo bieb’re 2Rann, in
bem ber Unmut glühte — unb ba ber 3Jtön<b ft*
benno* regte, um ju fünben »a5 gefc^e^en, ba eilte
Konrab aunodrtö jum Gmporum, gnff in bie haften ber
alten, febjeepten Orgel, bie lange f$on um ihrer geifern
^Bne »tuen feinen ©pott »erbtente, unb fubr mit
Sonnerftimme fort

: „So wenig ald Ju ben Maben--
|ang m ©ünfter, ber jebem Beier bad ©ebet per,
tümmert, in einen Scpmanenfang 3U wanbeln oermagft,
fo wenig werbe ih Jih jemald wieber hören'"

„{jtmmel, * tief ©ngelhreht unb griff fj mit
betben ßänben nah bem Raupte unb jauchte

:
,Sd

Wirb Siht! Sei gepriefen äHmaht, ed wirb Siht!"
Unb bamit ftüqte er fo baftig unb mit feltfa=

famen ©eberben aud ber Kirche, bap ed Sabina graute,
Wie aud) bem Bifhof. Jiefem trat nun ©rmind Johtör
etltg näher unb fprad) fth Bor ihm niebermerfenb

:

„Smtnens entfübnt fein {imtpi non ©urem giutpe,
benn ©ute Strenge hat feinen fhmerserfüUten ©eift
oerwttrt. §etr, ber fromme Ulrih ©ngelhreht ift

niht Janbäufer unb ih bin niht bie grene aud bem
ßörfelberg. Shulbiod ift fein foeri. 3h folile für
hn beten um bie §ulb bed ©eniud. Bei meiner armen

meb r
' ' eä Wat mCl>t b'e*eÄ '

8ero'^ ™ <^t

Sie fagte ed in einem Jone, ber Sonrab nur ju
beutlub überseugte, bap fte bie ffiabrbeit fprah. Meu=
mütig ob feiner tpärte forfhte er nah bem Bruber.
»ergebend, man fanb ihn nirgenbwo. Jod) ald am
nähften Morgen am Straube bed Speind, unweit
oon Sehl ber fhwarse Mantel eined Jominifanerd
gefunben Würbe, ba weinte Sonrab unb fhlug fih an
bte Bruft unb rief: „Ulrih ift tobt! Jod) auch mein
©nid ift tobt unb all mein Jrieben, beim ih ftphig
Wie ©ofed in grimm’gem Unmut an ben gelfen um
erfebnted Blaffer unb nun guiUt ©vom boraud beroot
um bad gelobte Sanb ber Seele: ih werbe cd niht
(hauen !"

So 30g bem Kirhenfürft in ängft unb Betn ein

3abr babin unb ed (am feinem ©emütdsuftanbe su
gute, bap er in Angelegenheiten feine« ©pidfopated
eine Heine Seife unternehmen mupte. Saum aber
hatte ber Bifhof feinem treuen Strapburg ben Müden
gelehrt, ald tn ber guten Stabt ein ©ann evfhien.
Weiher unter bem Schube einfiupreiher Berfonen fih
hei Macht unb Metel bad ©ünfter öffnen fiep. Unb
001t nun an gab fih eine Megfamteit in ber Bathe=
brate lunb, beren 3wed fih Miemanb ertlären tonnte,
ba bei Jag bie Stätte ber Jhätigfeit Bedangen mar
unb nur bei 9!ad)t ben Augen ber ©ingemeihten fih
cntbüHte. Miemanb fanb ben ShWffel su bem Mätfel
nnb man fprah enblih »on Satand* unb Befhwö=
rungdfünften. Unb fo (am ed, bap ald Bifhof Son=
rab auf ber ^eimreife begriffen mar, ein Bäuerlein
fih »or ihm niebermarf mit ben SBorten

:

„©rnmens, entfübnt Strapburg wie ©ure Sirhe
Pon ber ganb bed Böfen, benn ed gebt barinnen niht
mit rechten Jingen su, feit 3hr gegangen feib: 3a,
em ©ann mit gropen fhmarsen Augen unb tobtbieihem
©efiht fhieiht attnächtlih mit frembattigen ©eräri
(haften sum ©ünfter, unb fobalb er bort erfheint,
gibt fih ein Schaffen nnb 3a9ftr ein Jofen unb rin
Braujen in ber Sirhe lunb, ald mären afle ffiinbalben
Pon bem Jpcpenfabat lod, bie in ber 3Balpurgids
naht auf bem permünfhten Broden ihr ujeimüh
fflefen treiben."

Jer Bifhof iähelte unb fhüttelte bad Äaupt;
boh obwohl er mit milben SBorten bad Säneriein be=
rubigte, 3ürnte et im 3nnern bem hohen SHat ber
©ünfterbütte, weicher, wie ed ihm fhien, irgenb eine

Sähe non Bebentung oor ihm geheim gehalten, unb
er beeilte fih nah Strapburg ju gelangen.

Saum war feine Anlunft im bifhöflihen Balaft
gemelbet worben, ald man im ©ünfter ben mpfteriöfen
Borbang auriog, hinter bem ber „Weihe Mann" mit
ben gropen fhmarsen Augen, oon bem bad Bäuerlein
gefprodjen, fein SBefen treiben foilte. SBirliich fap er
wie ein Uebernähtiger, ober rnte ein echter öeib bet
Sage oor einem reih gefertigten gewaltigen ©epäufe— bad smet grope ©ngel gierten, gleich ben ©herubin
im Jempel Salomod — unb nihtd regte fih an ipm



biä bie ffiorte burdi bie ftatbebrale btangetu „Set
Sifdjof nabt!" Sa etil raub bie Spannung oon
bem bleiben Stäumet nnb mit bbtlitb« Srregung
griff et in bie big jejjt Perbüttten Saften bei ptätb-
tigon ©ebdufeg nnb ein Strom Pon eblenSESfieii rang
fid) fo mdibtig lod, ald ob bienob lmerweüen ffleifiet

bet SUuftf ibr unentbedieS 3aubetianb oetiaflen bätten.

um ju fragen mit ben ©efeblen ibreS ßertn tmb
SSeiftcr«. Unb je b&bet bie giut ber (jemiieii 2)ie=

Iobien fd)moll unb je majeftdtifber ber »olle Slang
beä neuen feltenen 3nftrumenteS fie jut ©eltung brabte,
je lebbafter mürbe bet Slubbrud beS (Sritauneng auf
bem 3lntli& bti biebern Sonrab, ber tief ergriffen

laufbte unb bie ^dnbe faltete. Sa war eg »lijjlid),

als ob ber Spieler bie meid)e Stimmung beä Sirdjem
fttrften fitbie, benn feine Harmonien palten fiib ibr
an: ein Sieb fo rein unb »unberfam, ald ob bie heilige

Gdcilia im (Ingeltreife finge, burbjitterte ben bocfcge;

raöibten 9iaum, unb ber jauberftarle Örganift, ohne feine

fanfte fBtciobie }u unterbredjen fprad) jum ’öiftbof

:

„Sieieblet fjerr, ®ott lohn Sud; Suren 30r ",
bet bie Siegel meines ftumpfen ©eifteb fprengte.
Ser Mabe amS bem fBlünfter 30g fffnauä, unb ber
Scbroan, ben itb gebilbet, hielt ben ßinjug. SBebaitet

biefe meine Orgel,*) ber i<b ein 3abr noit meinem
Seben roeibte, 3um üngebenlen an bie fiunft beo
groben albert nnb an feinen Jünger Uirieb
ßngelbredit!

(Malt ber eben erfdffenenen ')!ro. 1 ber

3Kufifattf<b«n SugentWoß:
3ur tfinffibrung, ein ffiort an bie (Sltern.

3ut (tinleitung, ein ffiort an baä junge Soll.
SBeibnoibtolieb, pon Suife .Vtb.

Sai fionjert, ein ffieiffnac&tämdrdjen pon 91. yiicoloi,

Sante 9lg«eS, erjibiung pon 3 fjSiortomSfo.

«pb»riSmen, oon ißrof. SoniS Säblet.
Sie Reine Stapierlebrcriu pon E. .frnaf;

6iu Reiner unb bod) großer fifmftlet 0 . ff. ®etbntb.
3utn fflruff Pon 91. SR.

Sei bet SlijKnfänigin pon ©. Sournn.
SBie bie ntten Wrieibcu mufilierten pon Carl (Man.
SHitfel. — Sittetntnt. — Srieffofteu.

Solenber, ^tofpeR nnb Dnlinlt ber näibficn '-Kümmern.

JRufxB.^aeiCagetr.

Spmiiftbco Siebtben, Slanierftüd Pon ffrong Scbr.
Solbntenmarfd) für filabier non illobert Sijnmann
iBSanbetlieb für 1 ober 2 Singftimmen mit ftlaoier

non ©raben-^offmann.
aiienuet für Söioline unb Signier non Bodjtrini.

Abonnements (ITTP. { pro (Quartal) nehmen alie

Bnd). unb IllufiFbanMurigen, fotuie fämtlirbe poft-
Allftaiten unb bereit Briefträger entgegen.

cSifferafur.

$eiberich unb S3 e terßamm. 26 fteirifdje Bolfslieber ge*
fammelt unb eingerichtet für »lasier mit eingelegtem Irrt
Bon tölFtoc 3a«J. (Äarl ©enbler, ®raj. Breis : 1 ff. 80 fr!)

$a6 echte ftärntnerlieb hat feiner reichen OTelobien unb
Wohlfliitgenben Harmonien »egen mit Hecht toeite ©erbreitung
gefunben. ©a* ® t c i e r l i e b ift womöglich nod) unoiiehfiger
«nb gefünber unb nid)t minberer iSeattitunß wert. STOit {Jreuben
muß es baber begrüßt werben, baß fid) bie ©teiermörfer enblid»
gegm ben übermäßigen ftiillus ber Äflrntnerlteber auflaffe« unb
toicfeit gegenüber itjr eigene« Sieb gur (Beltung bringen. (Sinet
reteben Sammlung foldjer ©efänge Bon $c. © e r l e (Serte
unb RRelobien entßaftenb) folgte na<b furjem 3e^rQume
Satf’S „©etberii^ «nb ißeterftamm". CS ftnb bies 26 ber
aHerfißönften Steierlieber, bie auch in weitefien »reifen Icb=
bofträ 3ntcreffe pnben bürften, lumal ber »laoierfaß barin
meifterüaft bebanbelt erfi^etnt ffieira Wir nod^ beifügen, baß

‘

bie einjelnen Rieten bem 6j>ielenben gar feine Sißwierigfeiten
bieten, fo glauben Wir genug jur Cmpfeßlung biefet reüreben
Sieber gefagt ju haben.

2lu3 gürftncr’3 SBertag in Sctlin.

Stmita^ op. 1. Gavotte Marie Stuart t

op. 2. Pavane Henri II. f
Pour Pia^>0.

Seicht fpielßare unb gcfäüiae ffiufif. ©efonber« 5Rr. 1

fleichnet fuh bunh höbf«he Gelobten au*.

©dfbttet SB. op. 43. Danse msse.
op. 44. Chanson Bulgare,

op. 45. Deux morceaux. 1} Ballade, 2) Scherzo*
j

Ballet. 1

ÜKittelfchwere, bequem fpielbare »ompofitionen eine* febr
1

beachtenswerten SalentS. Sn ber Sornt am gelungenfien iß
j

bie ©aDabe, mährenb baS Scherjo^Satlet an Originalität ttorr

anfteht. auch ber mffifche Sanj unb baS bufgartfcf)e Sieb ftnb

anfpretbenb unb eigenartig. '

»UnbWorth ffarl. gortfefeung Bon ßtoll'8 »ibliothe? älterer unb
|

neuerer ßlaoier=9Knftf: <

©«thoben. Sonate, op. 2, 5Rr. 1, uttb op. 26
,
feroie »lo^art,

jSonate F-dur unb C-dar liegen uns oor.

©er ^wtauSgeber oermetbet aüe überflüjfiflen Srläute= 1

tun gen, bie ben Sdjiiler meifl meßr »erwirreu als unterrichten

:

. ^ Otgel beS Cnaelbre^t Hieb eine 8'ftbe TOiinfierS S

iu Straßburg bis ein großer ©ranb [unter »aifer ttlbrt^t) l»c Sitrcße

tetpeerte unb baS großartige SBerf be8 ©omintfaner* in 2l)d)e legte.

er befolgt aufS ©eroißenbaftefte nur bie eine ®ufgabe, ben
mußfafifdjfn ©e&alt auf’« ©euilichffe' heräüSsutjeben. Cr
erreicht fein 8«d lebiglicf) burdj Wetronomifirning, Singerfaß,
©ejeichiiung ber mufifalifchen ©er^ienina, ©erlängemng unb
Setfürjuna Der Soteinoerte in fo überrafchenber, oft genialer

Seife, bau wir iiidjt anfleben, biete Ausgabe als baS Qbeal
einer folchen hiBjufteHen. feine »ompofition fann nicht Ftnna

gemäßer unb pirtätBoOer interpretiert werben, al* eS burd)

Sflinbmorth geßhieöt.

©on SHirolo ©aganial ift im ftommifrtoniBerlage oon C. Sfmon
in Serien eine ptjotolitogrophifche ©ortrait=ftopie erlchienetij welche

nach einer im ©cft& beS SRuftflebrer* ffi. ^eriihftj, SDilhelmßtaße
120 in Berlin beßnblichen Original ffreibejeichnung abgenommen
iß. ©aS ©ilb macht ben Ciitbruef großer fießnluhfeit, ift recht

hübfd) unb charaItenftif£h bchanbelt, unb barf ^ntereffenten beßen#
empfohlen werben.

apafianäett-cMe.

(fimahaaß ßtatw.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. (von ausserhalb Deutschland
und Oesterreich 40 Pfg.) PoBtmarken, gleichviel welchen
Landes, sowie die Auounementsqaittung beizufügen

Angebot.
* Ein gebildetes Fränlein, 20 Jahre alt, in allen

Zweigen des Haushaltes, sowie in feinen Handarbeiten
durchaus bewaudert, auch etwas musikalisch, sucht
passende Stellung. Offerten nnter D. Z. 939.

* Ein junger Mann von 16 Jahren, mit guter Schul-
bildung, welcher gut vom Blatte Klavier spielt, sucht
Lehrlingsstelle in einer Kunst- und Musikalien-Handlung.
Offerten unter H. M 940.

* Eine konservatoristisch gebildete junge Dame, der
die besten Zeugnisse zur Verfügung stehen, sucht Stel-
lung als Gesellschafterin oder Klavier- und Gesang-
lehrerin in einer Familie. Angehörigkeit zur Familie
Bodingung. Gelegenheit zur Mitwirkung an Konzerten
erwünscht. Offerten unter M. R. 941.

* Ein Schüler vom Konservatorium zu Sondershausen
(Hauptfächer: Orgel, Theorie, Klavier) sucht zu Ostern
1886 eine Musiklenrer9teHe au einem Musikinstitut oder
Pensionat; wenn möglich, so übernimmt derselbe in
Verbindung mit einem Institut auch die Stelle eines Or-
ganisten. Offerten nnter F. M. 942.

* Eine junge Dame, 22 Jahre alt. vorzügliche Pia-
nistin (von einem Schüler Liszt’s ausgeblildet), welche das
Examen in allen Elementar- nnd höheren wissenschaft-
lichen Lehrfächern mit „sehr gut“ bestanden, der fran-
zösischen Sprache vollkommen mächtig ist, und bereits
6 Jahre als Erzieherin mit anerkanntem Erfolg wirkte,
sucht sofort Stellung in einer destinguierten musik-
liehenden Familie. Offerten unter Z. B. 943.

* Ein in Norddeutschland bekannter Konzertsänger
(Tenor), auch erfahrener Ohor- und Orchesterdirigent,
sucht Stellung als solcher in einer Stadt, wo gediegener
Gesangunterricht ein Bedürfnis ist. Derselbe würde
auch als Lehrer des Sologesanges an einer Musikschule

Aachen. B. L. 3btew SRanuffript, fuc Welche* ber $apier>
tfgÄ frin fdjwerfälltgßeS »ompliment macht, paßen bie ©orte
©lumentßal'S

:

Cin mngefeßcter Rucfucf,

MUß ©u bie ©raps feß

:

©tt legft gern f r e m b e Sier
©ir in ©ein e i (ri n e 8 9?eft.

Wetzlar. H. M. «rtjrtlid)e wätfel bringen wir nicht. Ulittel«

khwere Älabietquartette haben wir fdjon »überholt in unferm
©rieffaßen angegeben unb jroac erß in einrr jüngften Ißantntcr.

Boeckten. H. ©ie ßeitungen lemmen ganj regelmäßig am
1. unb 3. ©oimerstag jeben SRonat» jur ©erfenbimg.

L.ndwigsdorf. E. K. ©ei Beurteilung biefer ftünßlerin
-blecht“ ®iner bem Änbern nad), weil ße infolge einiget in

Wflttem BotauSgeganaenen abfälligen ßritffcn nicht mehr ben „Wut"
haben,, in entgegengefeßtem Sinne ju fchreiben, ober um ßcß ben
Bnfehein ber omnipotenten fhmßöerftänbigfeit ga geben.

Marburg. X. Z. ©apiertigerfutter!

Milli in P. ©on SBaßner ift ein Such bei Bartholomäus in

ffirfmt erfd)ieneii, baS nur folcße Sachen enthält.

Malonne. F. 3. ©aS muß ber @errd)tig!cit halber ber

©eihe nach gehen unb e* liegt noch gar Biel Bor. ad 2 : SU« eine

ber beßen Busgaben be* roobltemporietten RlaBierS ift bie Bon
Btfchof (bei Steingräber) befannt. ad 2: fiat, fo Biel ich Weiß,

noch eine, eine Ouarte tiefere Saite, alfo H.
Ratzeburg. O. ©ante beßenS, — wir finb aber febr reich*

lieh Berforgt.

Düsseldorf. J. K. ©aS iß aßerbing* Ulufitantenbraudj.

(fnbrflen belfer einen tieinen SRaufcij, als ein flarteS lieber.

Memel. H. E. ©eßen ©anf, — fofl gerne benftßt werben.
Berlin. II. H. Siu mehrere ©odjen BerßoßeneS Äonjert be*

fprrdieu ju foßen, ilt eine feßr natoe Zumutung.
Chemnitz. A. 8. So weit bie* möglich tf*, Wirb Sie ber

„©eigeulehrer“ oo» Sftagerßäbt führen.
München. A. L. 8“m Bfjuge einer BereinSfahiie em«

pfehle ich (Ihnen bie ^irma 0. V. Rietet in fieipjig angelegentlich.

Bremen. J. K. 3hr „S<f)lummerlirb“ für fttauier iß in

ber ©hot iium — Cinfchtafeu. Uiöchte e* auch Ohnf» hie benötigte

9iulje {(haßen, bann ßnb auch Wir (ihrer ewigen refultatlofen Sen«
bungen lo*.

Herlingen. T. H. ©ie fjinger müßeu fo lange liegen bleiben,

bi* ber »laug im Berfdpmnben begriffen iß. wenn wir ihre fragen
recht Bcrflanben haben, fflarum Icßicten Sie ben «bomiemcrits*
betrag nicht an bie öjpebition, ßatt an bie SRebaftioit?

Wetzlar. 68. fflettn angcTommeit, ift ber ©rief jebenfaß*

fofort fjpcbiert worben.
F&lkenbnrg. N. ©ei bet Berfdjiebenheit ber ffinberßimmen

läßt ßch fein, auch nur annähcrubeS BcrhältniS beßintmen, baS
muß bie Bcobe entfeheibeu.

Bornstedt. A. N. fiaben bieSmat leine Bectuenbung.
Baltrascheiten. Bleicher Saturn, ©er ©apiertiger

banft Qhofo für (Ihre 9leujahrSwünfche unb freut fid), einen neuen
SBohltßäter oefunben pt haben, bou bem er ßcf) für bie Sufuxft
Biel Berfpridß.

München. J. S. 5ßicht befannt. ad 2 : ©ergriffen.

Nentitschein. J. B. {Reinigung ift meifteuS ßberfffiffig,

immer aber für ©on unb Bad gefährlich. 91ur wirtliche (Jnftru*

mentenmadier oerßehen bie affaprlofe ©ehanbluitg.

Stellung nehmen. Prima Zeugnisse und Empfehlungen.
Offerten unter Do Re 944.

* Eine junge Dame, welche bis jetzt das Kullak’sche
Konservatorium in Berlin besuchte (Schülerin des Herrn
Dr. Hans Bischoff), sucht Stellung als Musiklehrerin in
einem Institut oder einer Familie, in letzterem Falle
gleichzeitig als Gesellschafterin. Offerten unter H. C. 945.

* Ein junger Musiker, anf einem Konservatorium
Deutschlands ausgebildet, Hauptfächer: Theorie, Orgel,
(mit vorzüglichem Zeugnisse), sucht. Stellung an einer
(öffentlichen oder privaten) Anstalt. Derselbe könnte
auch den Klavierunterricht in den Elementarklassen
übernehmen, — oder als Timpanist (vorzüglich em-
pfohlen) in einer Theater- oder Konzert-Kapelle Dienste
nehmen. Offerten unter S. P. 946.

* Eine L ehrerswittwe, vorzüglich empfohlen
durch das Zeugnis eines Geistlichen, wie Gemeindevor-
stehers, die mit ihren fünf Kindern eine Pension vor.
34 Thalern im Jahre bezieht, ist, trotz allen Fleisses, in
die bitterste Not geraten. Zu Ostern ist eine dauernde
kleine Unterstützung für die brave Frau in Aussicht ge-
nommen, es gilt also nur eine momentane Hülfe.
Jedes Scherflein bringt Freude und Rettung den Armen,
und Segen den Gebern. — Adresse der Bedrängten teilt
gütigen Herzen mit

Frau Elise Polko.
Deutz a. Rh-, 7. Jan. 1836.

gSriejMen 6er 'güeöaßtion.

«nftoflcn ifl bie 9tfomtemeMt$quittuitg fieisitfögeit.

önonljme «nftttgett werben tttdjt beantaiortet.

$in*licfe auf ben berßgffencn.OäßccÖtte^fe^erlauben
»Ir un8 neuertingS, unS an bie SiebenSwürblafrit nnftwr
afumnenien mit bee Bitte ju wenben, ber „«Reuen fUlufff-
xeitung immer weitere »reife erfcßließeu ju helfen, inbem Re
ben, bem Rctleuber unfern Hummer 24 anbängenben ©rofpeft
abtrenne« unb in &rennbe§!reifen weiter begeben, überhaupt
aber unfer Blatt, baS ihnen fclbft lieb geworben, auch Bnbent
warm empfehlen.

©ie (Stnbimbbeifen jum Jahrgang 1885 finb bereits ein-
getroffen nnb a BRarf 1.—, ©radjl-SnSgabe & «Wart 1.50
ju beziehen. — ©iefelben eignen Riß infolge ber äußerit
fotiben nnb gebiegenen SefcCaffettheit botjüglich auch als

fonbere Beaihmng.

Minden, ü. M. Si, wie flug! Sie lernten Wohl auch elf

Segel anf einmal föieben?
Bremen. 0. Eourootßec: Biolintedjnil. (»flln, ©onaer

3JH. 2.—.)
ö *

Friedland. P. S. yeber gute ©locfcngießer liefert fowopl
harmonifche unb melobifche Ocläute. (Jn ©reSlau werben Sie
#weifello* geeignete «Weißer ßiibrn.

Meiderich. E. G. 0rür einen 10—12 jä^rigcit $ungcn fiuben

Sie wahr faum eine beffere Biolinfdjule al« bie ©ceiSfchule oon
Sdiröber. (ftöln, Sauger. «Wl. 3.—.) Sie fei (Ihnen angelegent*

lichß emofohlen.
L. Beer. (Ihre Söfung ber in unferec füngfteu Hummer an«

geregten {frage iß alfo folgeitbe

:

„®efäHt ein ©eib unS weil c* fchön ift?

dft'8 fchöu, weil'* uns gefaßt?
(Ich benfe, leicht eS bod) ju feh’tt ift,

©ie’S barnit [ich Berhält.

@o manches ©eib mit fdjöiien (fügen
©arb alte* (Jfiiigferleiit,

©ettn einem SRann fann nicht genügen,
©aS boefj nur äuß’rec Schein.

Wein, fchöne IHugen, rote ©angen,
©ie reichen noch nicht hin,

©enn unS gefäßt unb nimmt gefangen
Huch ebel £erj unb Sinn.

©rum weil wir auch auf’s dnn’ce feßen

:

Ad xwei ift’S fo befteHt

;

®ö fann für fchöu nicht immer gehen,
©a« ©eib, baS unS gefäßt.

©enn beibe* bod) ein ©eib üereint,

3ft’« fchön, gefäßt ba6ei,

©och letber heutgutag eS fcheint,

«I# ob bas feiten fei!" *)

*) Opo
!

{©ie Heb.)

Appenzell. P. S. (fft im „Bermifdjten" «nferet heutigen
Hummer enthalten.

Breslau. Ohristinchen. (Ihre {freunbin foß fich an ©lufir*
birettor ftoßmalh wenben, — fann fie bei biefem an fommen, ift fie
gut Berforgt.

Hohenhausen. S. ©eiche ÜluSgabe haben Sie? (lebe Bat
eine anbere Wummernfotge.

Ohersonntheim. P. S. ©eßen ©auf, bie «Honitorieu werben
im »weiten Hacfjttag berücfßchtigt. ad 2 : 3mmerl)iu wirb Ahnen
biefe «eine Seife für Ohre fiunß ergiebig fein, ad 3: ©ie ©e*
arbeitung Bon Otüßmacher (Äoßeftion fiifolff). ad 4: »amt
(Ihnen leibet nicht bienen, — mir finb reine befannt unb einen
HachfchIa9e=»atalog biefer Hrt gibt eS nicht.

Hamburg. Gregor. ©aS mir Bon ©. halten? Sit
Schäfer! ©iefe {frage beantworten Sie Sich ja bodj jel&ß, aber
jWifdjen Ohren Seilen ift unfehWer bie {frage p lefcn

: „©in id)
mit einer bet größt e n- Äomponißen?“ ©ie »uoerläfßgße «nt*
wort auf biefe Ber6Iümte {frage gibt (Ihnen — BorauSaefeftt
baß Sie bie genügenbe Weife beS «Iter* bähen, bie — Sfilt'tär«
©ehörbe.

Coburg. O. D. ©ir ermähnen wiebcrbolt, baß wir in
Sachen ber »atanAenlifte bur^an* weiter nichts »u thun haben
al« bie eingehenben ßffertei« an bie BuSRhwi&er jn »ermitteln

;baß biefe Senbungen, bie mehreremal notwenbig werben faft
immer hoppelte* ©orto erforbem, muß jeher einfefieii, ber weiß »u
was er feinen ©erßanb uotwenbto hat. ©frefte «ntWorten geben
wir unter feinet Bebüigung, felbß bann nicht, wenn SRarle für bie
«ntwort beigelegt iß. ©o foflten wir ba hinfominen bei unfern
47000 Bbonnenten.

. Ät
bie «ir h*1» 1

u

»*ewr Ehrten Abonnenten

1?-
i.® flftoiömete« HeujahrSwünfche,

bie idi auf baS hetjluhfte eewiebere, baute ich auf biefem
©ege berbinblichft. Xng>^ WCTm

Sebutteur bet W.
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I

Das beste und -billigste

Harmonium der Weit.

I

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

8 Register.
Prele / P

Mk. 375. />• /

/ Köln,

Unt. Gold-

schmied 38.

Barmen,
40 Neuerweg 40.

Rud. Ibach.

Orgel- and Hirmgnioi-Migizii.

Verlag von F. Stötzner vorm
Jtrodtmannsche Buchhandlung, Schaffhauson

:

Sieöersammlunij
für gemischten Chor

herausgegeben

von ERNST METHFESSEL
Musiklchrcr iu Winterthur.

I. Teil fünfte Aufl. M. 1,80, II. Teil M. 1,80

Zithero «. Violinen
sowie alle Arten Musikinstrumente und
Musikartikel in vollst. Auswahl von
den billigsten bis zu den feinsten

Sorten i.RM) T
/„)

Umtausch gerne gestattet.

Instr. Kataloge gratis-franco.

Wilh. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabr. a. Versandgeschäft.

Veiizoni, Job. S.

'Köchste, €Ui3&ei<fin'uny.

§otde-ne Staatz-'OVLedaittz.

3>lf<
Specialität!

^rsrijsailigs

jStutj-^l%*l rnib jNmriit«
ln Eiaenrahmen — Eleenetlmmatock.

Mannerchöre.
Loreley, 152 auserl. Chöre iu bequemem
Taschenform., prachtvolle Ausstattung. 12. Auf-

lage. Brosch. Mk. 2,— . Halblederbd. Mk. 2,50.

Lwd. Mk. 2,75.

Troubadour, 159 auserl. Chöre 4. Auf-

Gemischte Chöre.teÄÄ
Verlag von P. J. Tonger, Köln.

l.pHTEN &GUILLEAUME:|

(£id]iralö
Auswahl vierstimmiger Gesänge für

Männerchor

von BERN. BÖGLER
Mk. 1,50.

Vorzügliche Sammlungen durch jede Buch*
und Musikalienhandlung zur Ansicht

erhältlich. */s

Carlswerk : MülheimmRhein.I

Prenzel’sein Patent-Wirbel
für Streichinstrumente, weltberühmt und
durch die hervorragendsten Künstlern
empfohlen, offeriert:

pr. Satz für Violine. Mk. 4,—

„ _ _ Viola. „ 4,50 */6
"

„ „ Cello. „ 12,—
für Einsetzen d. Wirbel pr. Instvum. M. 1,50.

Ludwig Grandke i/Hirschberg i/Schles.

W~ Zum 2. Januar 188 6.

Hoch Kaiser Wilhelm!
I

FJSS TM Alt SO H.
zur Feier des 25 jährigen Regierungs-
Jubiläums Sr. Maj. des Kaisers Wilhelm

konip. von Otto Fuchs. */2

Op. 8. — Elegante Ausstattung — Pr. 80 Pf.

Leipzig. C. A. Koch’s Verlag.

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen

:

Für Hauskonzerte

fleli Dietricli, Leipzig, KreuZStr.3o.

Fabrik u. Lager von

Musikinstrumenten «mit Saiten
aller Art. 24— Preis-Listen gratis und franko.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berück« ichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4,—. — ln Prachtband
Mk. 0,— . Lyra, Wien: „J>ieae treffliche

Ge&anfftichule wird in weiten Krviaen
viele Freunde finden

Steingräber Verlag, Hannover.

geeignete Ensemble-Satze für Weihnachts-Aufführungen.

NB. Die Kompositionen von Dobritzsch und Mohr .sind leicht — aber

vollkling-end und von groesartig-er Wirkung. — Rehbaum’s Bratschen-

Trio op. 23 ist für Musikkonner der besten Richtung.

D Op- 10. Paraphrase über „stille Nacht, heilige Nacht 1

*, Quartett
UODrllZSCilj Hi, für Violine, Violoncell [oder Violine II oder Bratsche] und

Pianoforte zu 4 Händen. Mk. 2,50.

n „U „L D Op. 14. Nr. 1. Morgengruss, Allegretto m derselben Besetzung
Uobritzscn, n., Quartett, wie Op. 10. Mk. 1,80.

n L * _ l n On. 14, Nr. 2 Abendstimmung, Andante in derselben Besetzung
UODritZSCn, n,, al

*

a Quartett wie Op. 10. Mk. 1,80.

»al Llftrrti Op. 36. Humor. Zigeunermusik für Pianoforte und 3 Violinen [Klari-
[YlOnr, rierm.j nette, Cello, Triangel und Tambourin ad libitum], Mk. 4,—.

Ai L« Op. 43. Capriccio [Quartett] in F-dur für Pianoforte, Violine,
lYlonr, Herrn,, Yi

'

0 ia und ceiio. Mk. 7,-.

Rehbaum, Theob., Op. 23 A. Trio-Suite für Violine, Viola und Pianoforte. Mk. 8,—

.

Rehbaum, Theob., Op. 23 B. Trio-Suite für Violine. Cello und Pianoforte Mk.8,—

.

Rehbaum, Theob., Op. 24. Notturno für 2 Violinen und Piano. Mk. 1
,
80.

—= Gegen Einsendung des Betrages franko-Zusendung. ^

—

Musik-Verlag Carl SilEOD, Berlin, W.
i/., und Filiale : S. W. Markgrafenstr. 68.

Illustrirte Zeitschrift

mversum
Jedes Heft nur 50 Pfg.

filfiitfS Spiel für finnige Cratr.

Eine Weihnachtsgabe für’s Haus.

Zwölf Klavierstücke
mit begleitenden Worten n. Versen

6 mal prämlirt mit ersten Preisen.

Violinen

mmiatlidj 2 £efte. »

EReidber Snfjalt: gtfftlnbt grjS^rungen,

(ntmffonlr Stuffäfet au« atlwi ©ebteten

bet gjltratur, fiunft unt SRMfftnffiaft k.

FrachtvolleIllustrationen

von
A. F. Rlccius.

Op. 44. Preis M: 3.—.

Leipzig. Fr. Kistn

Zithersaiten.
Stück 15 Pfg., ganzer Bezug 3,50,

sowie Geigen-, Contrabsss-, Cello- und
Gnitarresaiteu, in anerkannt bester Qua-
lität u. billigsten Preisen. Sämtl. Musik-
instrumente amLager. Berlin SW., Friedrich-
strasse 205, Eing.Zimmerstr. H. X.Lorentz.

sowie alle sonstigen Streich-Instrn-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern
und Guitaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echtel Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhdnd, Saraeate

,

Säuret, Denyreinont, Singer U. A.

Preis-Courant franco.

Gebrüd.Wolff,Saiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. is/
18

In der Edition Peters erschien:

practifcfye J-flapier[d)iile

Louis Köhler
Opus 300. Preis Mark 3,—.

Vollständiger Lehrgang vom ersten

Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Volks-
und Opernmelodien, Märsche, Tänze und
Kompositionen von Bach, Mozart. Beethoven,

Schubert, Weber, Mendelssohn, Jensen etc.

In der ..Praktischen Klavierschule' 1

von Köhler wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich der Geschmaekverderbnis
entgegenzuarbeiten nnd den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darznbieten,
welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Kunstübung verbindet.

7ns (Grenzboten).

i. A. Hietel, Leipzig.
Kri. Hörnet

r* i 71 Fahnen-

MManufactur |
~

Nur
Handstickerei.

§(ür

JrafdUiigsCißifetfftfffn

!

Für drei und mehr Singstimmen mit
Pianofortebegleitung.

fionao R Op. 152. Der Patient und die
ucflcc, rli, Agrxte. od. Allopath, Homöopath
und Hydropath. Kom. Scene f. 4 Solost.

(2 Ten. u. 2 Bässe). Mk. 4,25.
— Op. 157. Herr NudelmUller u. seine Tochter.

Kom. Scene f. 3 Singst. Mk. 4,—.
— Op. 159. .Wasser, Bier u. Wein. Kom.
Terzett f. Tenor. Bariton u. Bass. M. 2,75.

— Op. 163. Die nächtliche Weintaufe. Humorist.
Intermezzo f. Bariton- od. Basssolo und
Mannerchor. Part. n. Stirn. Mk. 5,50.— Op. 183. Das deutsche Schneiderbankett.

Kom. Scene für Soli nnd Mannerchor.
Part. u. Stirn. Mk. 4,—.

LI ol n va R Op- 63 Moderne Minnesänger,
neinze, n», Kom scene f. 4 Männerst.

u. Falsct mit Benutzung bei. Mel. M.4,50.

Knn 7lor W Op. 8. Häusliche Scene. Kom.
ixanzier, VY,, Terzett f. Frauenst. M.3,50.

Kinnor LI Op. 21. Hersch u. Kohn, od.:
iNipper, n«,

j)je Verheiratung auf der Leipziger

Messe. Kom. Scene f. 2 od. 4 Solost.
Mk. 2,75.

Kiin+70 ft Op. 2«ü. Die Skatpartie. Humor.
rxuniZc, U,

J Terzett f. 2 Teilöre u. Bass
tnebst ein. Sprechrolle). Part. u. St. Mk. 4.

Malor Anfon Op. 28 - Eine sonderbare
Izldlci, nniun, Landpartie. Musikalischer
Schwankt'. 3 Männerst. Part. u. St. Mk 3.

Ohprhnffpr H °P* 41 Er kann den
uuernuiier, n., Schlüssel nicht finden.uci iiwiioi, 11

., Schlüssel nicht finden.

Humorist. Scene f. Männerchor u, Bass-
Solo. Part. u. Stirn. Mk. 3,—.

Q,mnA Fran 7 u Der Speisezettel. Kom.
ouppe, rranz V., Terzett f. Sopr., Ten.

u. Bass. Part. u. Stirn. Mk. 2,50.
- Die Börse, die Dosei Terzett f. 3 Tenöre
Mk 1.30.

Schnarch-Terzett, f. 3 Männerst. Mk. 1,—.
Leipzig.

C. F. W. Siegel,

3nljafte»crgei(f|tti3 nn> Xitel jum 3n^cgana 1885 Werte« »er «äfften Wummer beigelegt.



3. öeüoge Mr. 2 Uv Menen flttttfir--8eittntg.

^(polloliorus.

Sine heitere ÜJluftt* unb 2tebe«gefAiddc au« bem

alten Xibut

oon

^SiC^cCm 33 oCf<$<*.

— 2(eliu« öabrianu« felbft itanb ba mmn» ™, w. ^ -
nv.

t pr,

ftaubiaen gabrftraftc. Und et trat an den (ttraben tl)m dod) dantcu für den Sienft, den er ihr eben er.

Wn heran - eilia mar der «Ihm «W giften. C fie banfte |o gern e« mar cm Stroh-

aeferunaen aber noA ehe er auf bem »oben Itanb, halm, »onaA fie ertnnfenb grtn, biejerjpanf!

Hatte ber ftaifer felbft fAou bic au^eftredtetamb Äünftler. woUte eben benJmtl ffiE"'

mitten auf ber I jd)Ön an ihr unb ihrem ®ater geßanbelt,.fie mußte

«,»»» narre per Kat er eio r awn oie uu»i»cim.ww J r -l «> i (Alit.i

»”** ä - m& *- - sa.t.Sf'Ä 'Z'tSVts.
*:

. . { , mpitcr fctmmnben, feltfdm hob fid> ba« wirre (»haar von

rSAIufil «<.
l^meÄ fS fj®'

“i?
1

T^fZicn *'r iAnecmeißen Stirn ab. Unb boA faß fie aerobe
(tocmuB.) 2tbcr ber eine »Ud batte genügt, um bt« Jdioucn

. b bcrnt) {ll)ön aü$ \\m ^ staune« Rippen

3jtoA aber war bie weiße Staubwolfe, bie biefen SDMbchen« SÖ.üniAe unb gponnungeit ju pcuuo eu.
ein IciAte« S.'ad)dn, jum erftenmal batte fie ihn

31 sfeaqen einbüUtc, niAt um bie erftc Straßenbiegimg G« beburfte mAt mehr be« bvauieubcn ««yeu
j
a bei feinem wahren Mamcn genannt.

pcrfAwunben, fll« non ber »iUa be« Urfu« au« ein MpoUoboru«", ba« jeßt 311 /vlaxna bentberflang, „Ba« will Jylaiaia non 2Ipolloboru« ?" fragte er

Weiter Baqen ftcb bem erjtcn naA in berfelbett wie ein »lißfAlaq war e« in ihre ocelc gefallen: cnbiidl

Dticbtuna in '»erocqunq fehle. Mlim« peitfebte bic Der fyrembe, ber )iA üttetellii« genannt batte, mar »Ul $ir banten, großer Stpolloboru«. $aj

SRoffe. fttaoia unb ftrteba faßen im Innern, lieber, StpoUoboru« felbft. Gr batte tm «V>auie Are« jater* meine« Skater« erfrfjieti Dir gering, Du achteteft

roie qeftern, flog ber 3taub in ba« gaUifAe Gifium, nicht fingen wollen, — weil bie ©eielMAqtt tnm ju
c , ^ir narbig, be« berfthmten ©cifteä Manien

aber jylaoia artete niAt barauf. ^\brc Heine J&anb iAleAt, 3« gering war, er batte in ber ltüleu Juictn }U cvfahvel^ ner unter feinem Dacbe weilte. ©cnnoA

frampfte fiA um ben qefAloffencn gaiber jufammen, einfam, wie 311m Spott, im Warten ben ^auberflaug aber mcin ^ater Dir einig Dan! fAulben für

al« foUte ba« weit Spieljeug jerbreAen, ibr .öaar, feine« opicl« entfaltet. Dem iUetcllu», bem armen
bic bie Du mir baft angebeiben laffen. Gr

nod) faft unqeorbuet non ber MaAt her, wogte in fyremben ebne höbe (9ottc«gaben, ber im «Amerj
mirb^niellciAt nie pergenen, baff Du unter feinem

fAimmernber jvülle um bic Sdjultern unb festen noch au« ibre« Spater« iUlla gejdiiebcu war, bem cutiamen
jd)liditen Dadjc nur SÖtetellu« fein molUcft unb ben

leuÄtcnber qofbrot al« fouft. SDiannc, ber ba« 2luge bittenb ju ihr erhoben hatte, ^(pollobovu« fitv beit A)cvufd)er ber 3ßelt oufbewahrteft,
' 0to& um 3toji erfAütterte ben Stagen, beim al« fie in tbbriAtem Gifer ihm bie Vcier barbot, — _ aber cr anvb auA immer banfbar baran gebenten,

ber Sflane fuhr feiner eifrigen .öerrin immer noA ihm batte fie nacheilen, ihn hatte fie tröftcu, ja, Jie
lvl { e aud) al« 2lpolloboru«, ber gefeiert nor bem

nidbt fAneil genug. Die bunten '-Sillen, bie flttfternbcn geftanb c« fiA, ihm batte fiejagen wollen, bah |ie,
j|ajjer jtaub, nicht uerfAmdbteft, ein arme« 'DtäbAeu

CUpcubainc, bie hoben weiten mit bem nieberftäubeu* ba« ftolje Äinb be« reidjen jaufe«, bic ^erlc oon
lun. Beil ju |eil ter iHoffe 31t bewahren. Stimm bafttr

ben 'BafferDen koalier Tiogeu UUIUUVI, ilhc cm ----- - memvv vmus ^uiu, IUIUIII uuu/ iiivviivii.

bie braunen Säugen be« lUäbdjeu« fahen fie beute boru« tonnte ]te ba» mcrit lagen! Gr, bcr LnopL, oa
eifrigem, faft 301‘uig Hingenbem Aonc waren

niAt- „SDleteUuÄr flüfterteu bie Pollen rofigen Sippen, gefeierte, ma« füllte er mit bem 'iuitleib, mit ber b [efc Borte gefproAcu worben. " Gineu Süigenbüd

unb bie junqfr&utid)e SÖnift sitterte unter bem Siebe eine« tljÖriAtcn flciucu iitäbdjen«? Jtciu,
batte bei* GkicAe wie bewunbernb aufgciAgut, bann

engenben ©ewanb, wie in leifem StaAhall. Sie wollte, unb er war c« niAt wert, baf> |ic nun wteber oor
(uattc ct beu gefeutt, eine buntle iHbte ftieg

unb bie iungfrauliAe Sruft jitterte unter bem Siebe eine« t&ÖriAtcn flciucu 'lHäbdjen«? Jteiu,

—

engenben ©ewanb, wie in leifem SRadAaU. Sie wollte, unb er war c« niAt wert, bah lic nun wicbcr oor

fie muhte ihn nodi einmal feben, ben feltfamen feine Singen trat, er batte |ie unb ihr yau« »ct*

Äremben? Barum? Bollte fie ihm fageit, bafi fie adttet, oerfpottet. Der gausc ctofi, ber m ber tlcmen,

ihn gliihenb liebte? Stein, fie wollte ihm blo« tagen, heißen SföbAcubruft wohnte, bäumte |id) auf gegen

baß Tie ibm niAt böfc fei, weil er niAt auf ihren bie ^Begegnung, bie int nftAften SJlomeut |tattnnben

Buufd) qefunqen hätte. GigcntUA muhte fie über- muhte.

baupt niAt, wa« fie wollte. Sie fab nur noA bie „SBtilim«, breh uni, wu^ fahren 3«jua.

weihe, boAaufwalleube unb jerftiehenbe Staubwolfe ©eljorfam folgte bei; «flaue. Die Siäl)C be«

„wlauia", jagte er jebt, al« ba« SVläbAcn hoA*

aufatmeub fAwieg. „Du fammelft fdjrnew Slntlagen

auf mein .baupt, unb id) weih taum, wie id> bem
begegnen füll. 21ber Du irvft, wenn Du meinft, id>

batte Deine« cbleu Sßater« .bau« gering geachtet."

„Hub warum uanuteft Du Dich mit frentbcm

por fiA, in wcldjcr ber fvembe Bogen fiA barg, unb §ertfAcr« war ihm ohnehin unbciniliA. Siamen?"

ben tiefblauen -bimmcl bavüber — unb fonft niAt« 2lber in bem Slugcnbltd, wo ber Bagen brehte, „Bar iA beim al« SOtenfd) ein anberev,

mehr.
w

fiel Jlaoia« »lief nod) einmal auf bie ©epalt be» 3ReteUu<t hieß unb nicht Slpollobouu«?"

^eht polterten bie Staber über Ja« »flafterJer UlpoUoboru«.

G)ebirg«itabt, au ben ßoAroqenben Säulen be« <ber= SiiÄt größer, nicht ftol.wr erfAien cr ihr, wie er
fingen?'

fule«tempel« Porbei, unter bem bie blauen Baffer in jefct Por bem .«aifer baftanb, — qanj, ganj 10 batte 1

Schaum unb weißer ©ifcht in bie bobcnlofe Diefc er aud) Por ibr geftanbeu, ba« yaupt ein wenig ge=

hinabfauften, — bann fAwanb bie (tage ber neigt, bic »lide an ber »ru|t|alte, ber 2lu«brud aber

Wänbe, unabfebbare ivernfiAt Übet bie bunte, wellige falt, eiftg falt.
. .

Gbciic bi« ßinab 311 ben golbfAinimernben DäAern, Unb jebt erhob cr ben »luf, er_ batte ba»

ben fAueeigcn SUtarmorfäulen be« ewigen Sioin« tbat Maßen be« Bagen« bemertt, er erfannte ne.

„llnb warum perfteUteft Du Dich unb wollteft

ben fAueeigcn SUtarmorfäulen be« ewigen Siom« tbat

fid) auf. .Kleiner unb immer Heiner würbe bie weiße

Bolfe auf ber gefAlängclten, abwärt« eitenben Sanb=

ftraße, bie fiA wie ein belle« »anb jwifAen ben grauen

ÖliPenroälbctn biuwanb.

Bobin, wohin füllte biefe rafenbe Jyahrt geben?

Ruhr ber fyrembe grabeuweg« naA Morn burd)? Bobin

Da fAwanbeu bem MidbAen bie Sinne, e« wollte

Der ©ricAe fAwieg. Gr batte bie 21rtue über

ber »ruft gefreujt unb fab 311 »oben. Da er_ nidit

antwortete/ fußr Jlaoia mit waAfenber ScibenfAdft*

luhfeit fort:

„Bar e« fd)bn pou Dir, ben »itten fvcunbliAcr

©aftgeber 311 wibcrftrcbcu, ibr Urteil abfiAtliA uu*

gfmftig 311 madieit? Unb wenn Du ein ,v)er3 wie

Gi« l)dft unb »lid unb Siebe, eine« SJtäbchen« Dir

gar niAt« gelten, war e« nötig, baß Du muh al« bie

’loditer be« ,'paufc«, bie Duh felbft in bie »itla eins

geführt batte/ fo unfdiön jur&afticßcft unb and) ibr

ängftiid) ba« blonbe ÜöpfAen an ber »ruft ihrer entfließen wolleiu lieber ibr wölbte )\ä) ba«j0013= sjjiabÄcn« buvd) näihtlidie Sieber 311 gefäbrben, al«

Herrin barg, ^-laoia aber faß mit leuAtenbem Stuf* baA jiner »aubütte, 311 ihren <.vuBeii miete ,yneba,
yov &en ber Gltern ißm einen geringen Bunfd)

bliben ißrer golbbraunen Slugen, Wie bet ^wifA^nraum ißr .ipaupt mit ben aufgelöitcn roten Soaeu ruhte an ,u q^iäbreu."

ber beiben Bagen vafriicr abnaßni. Sanfter führte ber »ruft be« Slpolloboru«. jGinen uugeublKC
.

bureß*
„#laoia!" fagte 2lpolloboni«, „hör’ auf!"

jept ber Beg in bie Gbene, ber blüßenbe, raufAenbe .pidte c« )ie wie traumhafte jeugtcit, fie jdjloH bte
„Stein, id) will e« Dir jagen. Du nuißteft, fagft

§rud)tgarten, ber ba« fAdne Xibur umgürtetc, trat 2lugen wieber unb lehnte |iA fc)t Sifyüa- janti v q j
a> (wbeve (Gewalt 3Wang DiA baju, Dein

3urftcf, feitwärt« jur Siufen au« ber offenen Mieberung aber, wie ba« Gkbäd)tm« grell unb plogiid) wieber-
^iaencr, maßlofer Stolj —

"

am ©ebirgöfuß wuAfcn fAimmernbe Säuleubauten feßrte, Audte |ie ju)ainmen unb evßob |id) ra|A, al« •

,3ic brad) piöfcliA ab, bie Ißräncn traten ihr in

“i Ä*Jrt icÄ Ä» mtet. hsi" »i« klugen. «poLloboru*
,

aber batte ben »lut cvliobeu,

am Sebirgsful) mi4[en fcfiimmernbe öäulenbauten feljrtc, ju*e lic jmammeu unb cvliob |id) rant, al«
,3ic btai<) p[ btiii^ ab, bie Jljtäncn traten ilic in

auf, oft nad) Bon Men (üerüften umgeben. 3>a« moUte t<: aufjvvuigen
Die Singen. Slpoltoboru« aber batte ben »litt cvlwbeu,

mar ba« Sl'imbermerf ber Seit, bie SiiefennUla be»
S«S ri« im v.if- unb ber « trat nabe Der ba« SKäbcfjen bin, unb iubem feine

Aabrianu«, bte faum, baß ber »lan ber weltum- Uber an fted enbei
^ ''friMnhni hielt Stimme einen ßcllen unb polltönenbeu Älang annaßni,

faifenbeu Senferftirn etttfprungen, unter (unbiger SBau= fanfte
/

aber unlösbare Srtjt ba frunben ,panb Inat .

meifter Seitung Itter jefoon greifbare ©cftalt annabin. fie feit- lieber Jtc beugte |ul) ba« ©eitart be« Äunlt. J _ . , ,

,

Sonft folgte |tabia gern bem märdjenbaft raffen ier«, e« judte eigenartig bann, aber btesmal mar e» uum|t ^u e«, t>lay a, ma»l mup »™aufl.

(Smborfteigen ber ungeheuren Salten unb Jbeatcr, fein Spott.
.

~
l
a'„p 1

,
1 "S

ä,t
. V 'SSSS'

11

ber tünftfidten Sügeluhb Seen, bic ba« »ilb ber „2ap mid) lo«", Ijauc&te 3lama no* einmal, )te eblcr oto j gt ba« M)tt

,

ba» «rbBte, oa«

ganten SBelt im'ft'feinen roieberfpiegeln follteu. ,§eute füllte, roic ihr ber efovu neue (traft gab. ber fttaftler beftben tarnt, ja, cS ift m utifern

§d te bat game fonnige «ilb in ber erbe »erfüllten Unb Slpolloboru« tief; mirtlid; lo«. & bettete Aagen ba« Sebte, mm tbn nod, über bte Menge

fein (braten, Rtabia bitte m*t barauf geachtet. ba« ßaupt be« Mäbchcu« meid, au, ba« «Uten unb jn erheben, junt raabreu ftunftta ju tuad,cn bet;

Slber raa« war ba«? -Der frembe Sßagen »er. trat jurüct. ‘"«(I- .
^Ilt> roi

'J'
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?
*a ' 1 genannt

(anafamte feinen Sauf, er hielt an. liinc bidjte ©nippe ,,98a« meine fdjroadje Äraft al« .6cilfiin,tler per. baft, ,o mag aud, ba» tpabi Inn. $«nn mepeu gjctj

Pon Weitfthen itanb ait ber Strafte, alle in bunten mochte", fagte er ju Jrieba, ohne pclarna weiter am in teurer flamme für em höhere» glüht, ber tonn e»

©ewanbern, e« fdjicit ein poruehmer firei«. Mitou« jubticten, ,,'ift gefcheben, ber M » nur leicht »cr= md,t g üben lallen bei teber Slemtgtet . bee> XagcS,

Ste muh ben eiliaen Schritt feinet Stoffe unb fuhr lebt." “bcr b 'e c,
'fl

e fe"‘ S™dhnltd,er Men,eben neb

fana am auf bie »artenb® Menge ju iu«b bie e

1

Unb er roanbte fid, bet Jbür be« ©emadje« }u entflammt unb ewtart.
.
3« ben met 3«bren, bie

«c eine lebhafte Seroeguug, al« ber anbere «Sagen (Sin heller Sonncnftrabl, ber ,id, febräg burd, td, jent burd, bte »eit ätcl,e, gefeiert unb gerühmt

Bor ihr ßatt machte ©n eimelner Mann »oit ftatt= bie rohen Satten be« Sad,c« burcbjtaH, glitt über , überall, bm «h m biejem gmne immer (alter, immer

lieber Siaur baT.öaupt unbebedt unb Bon lodigem feine fd,laufe ©eftalt weg, au« bem Jpintergrunbe
|

etnfamer geroorben. SSol,l bewegt alle bieJtaufenbe,

»art mtb Saar umrahmt, bie -Hechte auf einen Stab fdjauten halbfertige, buntle ©ötterbilber mit Ster- bte menten Kamen pretfen em jchraache« täUjnetr Bon

neitübt traf Bor föpfeu, SJadabmungen äguptijdcr Seutmalev für bie Dem tiefen ©otte«raunber, ba« m ber ©armonte, m
Staoia fannte biefe,, 'JJiann. Sein 3i»eifel, - SÜUa be« ßabviatm«. '

, , . . -x.
«füttt, wtb ba« wie ein

roie ictst ba« blenbenbe Sicht ber Sonne bie fdjarfen Jlabia fühlte, baf; wenn ber grembe icftt «hieb, legte« »anb (rancheu ber mtlben, medfelootlen Stbe

3üge auch ben entfernter Scileuben beutUch erhellte, et für immer für fie oerloven fei. fiatte er aud, tm- unb bem , orangen blauen ßimmel ba ftcht, em aller.

älbonnement« (80 Kfa. bto gmartalf Sitte Sei ber niichften fgoftanftalt, »utf,- ober 3KufHalien=$anblnng «»fjugehe«.

..'Sk-.«,
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fa>tc* Seilten, ba& über SSelt unb ffieft no* eilt ägpptifdje »aubütte trat, fanb i* bie »eiben, wie ftattlifbe SaM ausoerfaufter »äufer erlitten — timJnbere* lebt, ba» wir mir. ahnen, aber md)t feituen, fie fi* fügten!" fo mehr af* man für bie iHomautiter ber Opentmuftf
J«ir ijaiij JPemge aber tu uttferer Seit fublen biefe* Uub ber Itaifer winfte (ädjelnb mit ber fjanb, unb fpcjielf für SBeber unb 'PUgner an ber fflieae
©unber .10* reut unb gläubig m fidi, ihr Sffieg ift jum Seiten, ba ji ber fRitter gfaoius Urfu* ent. ihrer erfolge eine tiefgemurrelte Vorliebe liegt
ein)am. ihr ivhuu nt lmticritmthcn fSmunHirf*' fpi '

.
'

. ...
' 3 ’emfam, ihr Jbuii ift unocrftaniien. TaS Eigentliche, taffen fei.

maS bie ÜUcnge 3u iftubel unb .fiafi, m iöeifali=

Hatfcben unb Süthen treibt, ift bliitbe äücinung,
tböriditcr Aberglaube, finbifdic* fRadfrebcn Aitbercr.
Unb um biefc 3ei*en full barutit ber c*te Siinftlcr

nicht* geben. Sil* i* mich eurer Wcgenb unb ber - T ™16 ’-beteroburg tmrb gemclbet: grans
fficltftabt uäberte, njiiftte i* i*on, ioa« mir hier

U ? ät w,Tt 9C3CI1 fc,i>e ^ ®"tter* liier ein=

-ri v:. treuen unb imei finfmulmc Unmcrtc lvrlrmTirh birir

1 ’

I

— Stuf ber £>ofbüfmc in 35 c i tn a r fam ein

Weihnachtsmärchen mit (Mang unb Sans :
„Beercn-

O/if* Nt>m JieSchen, eher bie gülbenc Äctte" üon Slugufteoem ^auuueucuen. Tanne mit SMuflf wm Ä. ©öpfart 3ur Slunühtuug— 2luS Petersburg mirb gemclbet: $ran 3
u,llt hielte fehr guten Erfolg,

it mirb gegen (Silbe bes Winters hier ein* ' — Schur g. TaS fränfifefje Sangcrfeft mirb
beoorftanb, id) batte pou ber Statue gehört, bie fie

U^cn u
.

nb ftnfoniiche Konjerte periönlich biri- am 31
. 3 uli, 1 . unb 2. Stuguft bS. $S. ‘

in Soburg
mir feigen molltcn, ehe id) fam, id) hatte auch Umii ?

tcr
.?' tn Neldjcn mtsfchlteiüicb ftompofitionen beS abgehalten merben.

bii^u &mm*™*- ÄftÄ - «**&* ****** tw.

.
' .— : : i

• - .. i<,>i.civii üiuiuuii jjitutt vtimtnuti
mo noch memanb meinen Siamcn famtte_ tmb mo bie *— ,VuIes be ömert ift pou einer breimonat: aus ftöln (Nit), bie Herren Äungar auSftöln (Bariton),
fdjöneit Vanbrnäbchen in meiner bcltenifdien «fieimat Itcbcn Äonjertreife, mcldje Don gläujenbem Erfolge be Nege (Jener) unb SchuI^Sornburq (Bau) mit.
hei hem Wfinnni ')f>irtflnhm-iirs bt'nTcifpf- innr imh heitmhe ttmfit.i ilnin.n-ti Ctrl ivrlMinlw »cii.so rUv,.»s ;i = t ... __..w

‘

•i beut Siamen lUpelleberuS nichts anbercS bauten begleitet mar inib beinahe fünfjig .Üon^erte in Jicutfch- 5yrl. Sd)uciber nnirbc auf ©runb ihres hcrDotragenben
S: „Tiefer SlpolloberuS ift ein hitbfdi er Äcrl, Don

|J
,lb 1(llb her Sdneci^ nutfafUe, hierher jurüefgefehrt. Erfolges fofort für ein acht Jage fpäter ftattqefun*

ni mlnhlcft Tu mehl einen Äup haben Unb Iah’ Überall feierte ihn bie .ftritif als beu bebeutenbftcn beneS fiieberfoiycrt engagiert.

Pen jenen Leuten, bie, rneun idi cS grob fagen foll,

'Sri,
n
L
l

-

ltr
r •'.» ^ r « »

l
cllcr — Ciue bereits oicrjiq ^ahrc alte Oper mürbe

S‘
r

r

ftc

k.f
te

ilf|
ciertc helgifche .fleloratur^ eom Hamburger Stabttheater als Sleuhcit gegeben,

o/r- ^T&
na

-
b

!
c helgifdie Es ift bie urfprüuglich „'Bianca unb ©iufeppe" bc=

.Ä/ti!^
f t am 6 nut. Tie bcibcn Uünjt: nannte Oper ueu Johann fyricbricfr .tittl,

(i 3ielteu nicht minber auf,ergcmöhnlicbc Erfolge, ber Dticharb Wagner ben 2 crt geliefert bat. TaS
Ter Berliner Tonfünftleroereiu hatte Dor jefjt unter bem -Namen „Tie hebe Braut" ober „Tie
eit einen preis yon 300 SDlavf für baS hefte J-rau3ofen per Nijja" ^ur Slufjührimg gefommene
artett auSgcfebt. Nachbetn bie Preisrichter, ^otimcrf ift mehl eine iutereffante SluSgrabung, ein
it -p. Torn, Nhcinbergcr unb_35 üllner, ihres fehl' langes Bühnenleben faitn ihm aber nad) feiner

jrBcmerbung haben tm (Mn3en liebftc Operette: „prin 3 uub Ptaurcr" pou Och
iftcutcilgcnemmen; 3metmurben f Riegel 3ur Slufführung gefommen, mclche baS
ig ber Kenfurren3=Bebmgimgen publifum förmlich elettrifierte.

~ ... _ — Tic Leitung bes StabttheaterS in

•C,H muiu. iami cs mau remtrertigcii P,’üZr. 'Tv ^ ^
M 1 u“ eijimais mir gutem erjoigc in ^3ene gegangen.

per (Göttern unb menen Blenfdjcn, marum idi fpäter 7^- f
cbeiK

’i <

J

blc geftorben. Lr mar am PMr3 1812 9j)U y B
= ;anv : 1rD

t
cn & j h

im (harten aefimaeu hahe sw fC/inin.Ä m <5>ra3 geboren unb bilbctc mh urtprüiiali* snm . L'mD

1

... ; ,
m ®aa

!

L be
F

^ I“
f
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:

äs»ää (ä±«ÄtÄÄ'IÄ Se

auF bem <•«“^ wer9liftriflen^ "u,fite

rtlama io imitg, fo licbcuoü, fo banfbat au, baß '«
, .. , .

fidi uidit citf halten fonnte, ifirc [feilte .Oattb 311 et. . „r
~ .“iaebbem Mfljor IS, Slbcl m Sfilndieit,

grellen.
" ‘ ber Serfallet:ber uortrctTli<ben Siofmfrbme, cvlt oorige* '4JfniUlu)IC5.

„Sfpollobonii» fagte ba* 3Räb*crt feifc „weifet jÄmfnmb’^üfenS - ©ien. Sic 0011 ber Sircftion ber ©efeU.
Sn, marum uf, bem llfetclte nadigerabren mar? 3* .euerti ig* Tm M i ter bei Inb&bcn« t fiMe ,rf,aft bet «“ft'M'“'»« eittgelabctte Sur» bat bei ber
mo lte bm fagen, Mama fei gefteru el)t *tri*t ge. Jom beHtaen liffernSttt moS " llm Ä2 - » ftättgefiabten $teigaert*Hf*tina beu
roefeu, td> loollre il;n um äkrjeibung bitten unb >bm

P 3 -"(ia,“Cl ct"a""‘ “0,tcu
- ®eetbo»cn=,|ompofition*prei* 0011 5Ö0 fl. eirtftimmra

fagen^ ‘

ber C-dar.3infonie dort Slobert gttcb* juerfanni.
S« Jbgcrte. Sfpolloboru* ßanb bieft ihre Mccbtc

c

£f)CCXtCl' llllb AoiUCltf. — Ser ®cetbooen=i)Jreiä bc§ Seipjiger fömal.Soti.
feft, feine Uufe legte ft* lei|e auf *re Sdimlter.

« » tetbatorium* ift bem erft 19 jährigen e*üfet ©eorg
„ Stpolloboru* fann id) es uid)t fagen!" <„

— SPeber* örfoana in bet S|JaSau*,Sänger’fiten Scbumattn au* SiJnigftein i. ©., juerfannt mürben.

„SlpoUoboru* aber meib, maS er barauf ant. foIard*TefÄen^^^ » ~ ?®te WWfcbe ajiitfilfeft wirb n4*ften
wertet, au* ohne ba| e* gefügt wirb". Kl wtf S2Vk .u «1.dif 'r . ¥ 3“«> «« ®örli? abgclialten. TOuftlbireftor Seppe

«Ät Jeierli* fafien bie alten agt)ptif*e„ gegne® bamit, »fe “*
f'“™

3 ’ « ie W«; «men.
GotterlilOer in ber Saubutte auf ba» fdiöne Haar itatieren Fann. einer nffimenhrn 9fufn.ri.ina n nrr r+ _ -l er dlacbfolger fian* oon Siilom* in ber

jroeite ifonjert be«

griebrid) ©cm«,
t fietnri* .gofmaim’S
Suffilbrung gelangte.

Seil be* Pierglicbrigett fficrle«, mufitc
werben.

^ermifdites.

— Ter BeethcPen=pveiS beS £eip3 iger fönigl. Äon=
ferPatoriumS ift bem erft 19 jährigen Schüler ©eorg
odjumann auS Äönigftein i. S., juerfannt morben.

aber nicmanb fab biefe mmbeÄ§eiÄ, _^ am“
Itbnte ibr Sopf*eii an Sfpofloboru« «ruft, er ftrief) ctlennen. giirbcn ©rfolg marfba'IsreSbner i&oftbeatct

lwurbe berfclbe bur* ijanS oon 8u(ow felbft, weldiet
ihr ba* rotblonbe ,gaar au* ber Stirn unb fügte fie feine rei*cit fjenif*en ßilfSmittel nemi*tiq anttta in bie

,em
«
t D

i
>l

'l
a

{’
rt 9* 11

,

S»näerttournee mit ber ÜRei,
auf bie rotcit Rippen . . . SB5agf*ale unb befegte bie üerporragenbjten ©efanq«.

ntnger jtabeDe eure fetir beifäUic) aufgenommene j?om=

„in.
3 >»ci otunben fpäter trat gfamuä ltrfu*, bur* Partien mit »orjügfidben Äräften. Sie ni*t geringe

»»J'ton be* bamalS nod) wenig belannten, fefiriungen

SJwLi®
ko

£
en ba

:
3 älrbettsjimmer be* ütnfprüdie crbebciibe Sitclrotte feattc in ber gefeierten

fiu"ftletS äut Stuffüfirung brachte.

Marferi Kli*
C

nrrn '»?n.n,‘^
lelju« ««brianu* erhob ben grau Sd)ud) ,'firosta eine in Grf*eimmg unb — fprei*au«f*reiben. gilt bie befie ffom,

Jz.rür.1 £™. emem drftttbmn, — af* er ben Spiel bur* äfnmut unb Siebrciä beftrictenbe, wie bur* pofition eine* pierftimmigen SMinneriborä tu bem pou
nfa.aer.. ci ffnUf fUltfanUnnA . ..»ja. ,rf...i:,>. ..... or...,.-» ...

gewaltigen §errf*er*, al* et fagte:

, '* habe Sir ju eröffnen,

ftiebenlfeit" wirb man faum mit einbrinalicbercr äBärmc einjige ben Slnforbetuitgcn ber tpreiäri*ter. SeSbalb
:, baj unb f*önerer Stimmwirhmg fingen hören. 2f n t o n muriie bfr 00» 500 ben brei perbältni*.imfpr trafifi*aa e wZ rf Z 5

..«ii.iwi, r,up mm lafoiicret cpummroirnriig fingen ooren. älnton »er -rsrers oon uuu miari oen orei perpaitm*.

Seiner m Ö Elli & ftrmmbcgabtpfte Sobn be* berühmten ein, j» beften Sonb,d)tungen pon aiepi«JolldnbetjaSeiner 9thn«Kntn*f»r V'rT e A 4 iS 1 tont)n oes oerupmten ein, “‘“»‘8 »«l«« *oiioiufumgen oon euefis oouanoer m
einperfirnhen?"

°^tCr at,la an f><tlt, bift Su bamit ftigen SBtener Senoriften, führte ben Grafen ©erotb ©erlin, SRufitbirettor ©eorg flaiubenedef in Saffet

Urfu* ma*te ein ner8„i,t»a m H,lb M}g«e*t tur*, wie benn au* bie übrigen «nl1 ®faft in «erfin geteilt jugefproeben,

ra.!l." ^.r-.
c
'.!j

t,c
,
tbl

?.
E3 ©cJi*t. ißartien bur*au* angetneffen befegl waten. Sie Pon einer Seröffentli*ung bet Sieber in ber „©arten.^ /rer. • , t

.Jl", UUIW/WU» UUUCIIICIICIl CHf loaretl. uülfi wwu WIW lliumfl

mahl meiner Tn^»
tm '“ 6cl

ia
l^ t' atel: tooüte mafertfefte S*önbeit ber Seforationen, ba* brillante Icube" aber abgefeben.

bet ffi

®erubiae
n

®i*
0<

»fie

r

*7» * Arrangement her Seftbenen übten *ren uotten <Re« - SaS Sängerfeft be* S*wäbif*en
äwei Stunben bnr* 'eine 5Lr?bür plöglifm'tine -Sugftüf ^ erftm*Ä taÄ"“ ^ biefeM 3a!?re "

Arrangement ber geftbeneir übten ibren Pollen Weis

-‘ idErr~sd''-
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000ExemPlare -

,Wir kennen keine bessere,

lustcri*cg©Hdci'c und lnster-

haltendere, ja Lust und Fleiss

steigerndere Schule4.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) G, Damm, Klavierschule und Mclo-

dtenschatz. 40. Auflage. Mk. 4. •

Uebungsbuch,7(ikleine Etüden von Kaff.

Kiel u. A. S. Auflage Mk. 4,~.

Weg zur Kunstfertigkeit. WO grössere

Ktüdenvon CIerneut i, C'runter. Kessler,

Kaff, Chopin, 3 Bände 7. Aufl. Mk. 6,—

SelrwertvoMeMnpaterial.
Per Klavier-Lehrer, Berlin.

Wem au einer gründlichen und dabei

anregenden Bildung iin Klavierspicl ge-

legen ist,dem empfehlen wir das Damm 'sehe

Werk auf das Dringendste; wir sind, über-

zeugt , dass es eine grosse Zukunft hat.
*

llusikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. o

Tslon I
!>>e Anffülnung des Konzcrtwalzers „Berliner ^

on
^
e^DausUlaiise‘*

j

JN OLL I v P. Reim hat am 11. Peeember m Berlin seitens der berühmten

Konzerthauskapelle (Bilseorchester) in glänzender Weise statt^efunden Meutere

wird seit langer Zeit schon von Sr, Majestät dam Kaiser all abrl zu 1 Hot

Konzerte befohlen!. - Preis des Walzers für Klavier oder Klav'e und V.olme

Mk. 1,20 (.also Violinstimme gratis', für Klavier. Violine und Cello nu M h.
;

{Letztere beiden Bearbeitungen [leicht ausfulirbarl klingen
B

e

)

r

aLe

y

oder Cellostimme aUein bestellt = tlß Pfg. Gegen Einsendung des Betiages

in Marken Ireie Zusendung. Adresse Reim, Selbstverlag m Siegen hWestf.

Der Spieler befolge möglichst genau die dem W ftl
.

z
.

er
,

für Einübung eines Musikstücks; dann wird er bald eikon en .
wcUh em

gemütvolles, dankbares und zugleich instruktives \ ortragsstutk l

^fub/ich viele
ist Die meisten Spieler machen, sich selbst ubei lassen, ungmublicn

Fehler Wann dann ein so verhunztes Stück wie eine „Kehenmusik" klmgt,

80 ist stets der — Komponist schuld.

100
Enorme Preisherabsetzung'

Bände gut

Für Posaunisten
Infolge uneicennütziger, öffentlicher Empfehlung Seitens der Herren Uoftan^er

Hbwifl . *&r$SSr Siedern Hottheater in ‘Karlsruhe ^ffilVelÄ
mir von allen Seiten viele Aufträge zu Teil und muss u-h hicumt die

um gütige Nachsicht bitten wenn die Lieferung etwas längere Zeit »n Anjprucj

nehmen sollte. Ich sichere indess möglichst prompte Bedienung zu und emi fehle mh
li o c. hachtuMgsvoll

(RM) STARK, Instrumentenmacher, Karlsruhe i/Baden & Metz.

Jeder

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,

sich die illnstr. Rndolph'schen Ka-

taloge gratis- franco zu bestellen.

Pinninnc kreuzsnitig, y. M. 4o0

r lallMUS, un< Franco-Lieferung,

Rateuzahlung, Garantie. Estey-

Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120

au, Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.

Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag-

instrumente, Zug- und Mundharmonikas,

alle Bestandteile. (RMi * /io

Musikinstrum.,deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht

oder leicht zu erlernen ist und

Ä.™; Geschenken
Spieldosen und Werke

,
2*/* bis

500 M., Aristons, Hcrophons etc.

Willi. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik n. Versandgeschäft.

Erstaunliche Fülle

an vielseitigster

Unterhalt*nga-
nnd anregendster

Blldungalekttire.

Reicher Schmuck
herrlicher Illustrationen.

Jede Woche eine
Num me r,

14 Tasv* ••in lieft.lieber

LandMeer
Wird hiermit >um Kenjahrs-Abonnement an Eele(reiit]ichst empfohlen.

(Bestellung bei jeder Buchhandlung, Journal-Expedition oder Postanstalt)

; preis vierteljährlich (für 13 Nummern) 3 Mark, pro Heft 50 Pfennig,

besserer Autoren u. A. von
Hackländer, Ring. Gerstäcker, Mühlbach,

Wachenhusen, Schwartz. Raabe, Schmidt-

Weissenfels, Verena. Scherr etc. in neuen

eleg. brosuh. Exemplaren liefert statt

des Ladenpreises von über
300 Mk. zusammen

für nur SO
desgl. 25 Rde. nur 0 Mk.. r>0 Ihle. nur

11 Mk., HlHl verseil. Bde, für nur 57 Mk.
unter Garantie für neu und fehlerfrei.

Selmar Hahnes RieUuüni
Berlin S-, Prinzeiistr. 54. (H

Versandt geg. Einsendung od. Nachnahme.

Verzeichnisse wertvoller . bedeutend
im Preise herabgesetzter Bücher gratis.

hn Verlage von Th. II. Friedrich
in Reudnitz-Leipzig erschien soeben;

Alfred Michaelis Op. 11. Das Her»
am Rhein. Für Männerchor. Part. SO I f.

Stimmen so Pfg.
Alfred Michaelis Op. 12. Vier Motetten

für Reu gottesdienstlichen Gebrauch

für gemischten Chor. Part. Mk. 1.20.

Stimmen 80 l*fg. — Der Mannerchor ist

schwungvoll und melodiös, die Motetten

sind echt, kirchlich. Nr. 3 von Dp. 12

eignet sich besonders für den Busstag.

Cäzilien-Harmonium
5 Oct. 7 Regist. 1«’, 8’ Ton empfiehlt die

HarmoniumfahrIk des Ratzke, Canth,
Schlesien. Preisliste franko. (H&V)

1F u
empfehle ich die in meinem Verlage
erschienenen

36 Werke

v. Josef Koch v. Langentreu.

RBpertoirstiek« des Wiener Mlnnigesugvereins.

Die belietesten u. meifätgeeungenen

davon sind:

I. Mit Klavierbegleitung;

Op. 41.* Frei nach Schiller. Heitere
Quadrille. Mk. 5,—.

Op. 42.* Jtrrraus! Sch nellpolka, Mk. 3,10.

Op. 48.* Amor und Merkur. Polka-
Mazurka. Mk. 3.10.

Op. 49. Frei nach Goethe. Heitere Qua-
drille. Mk. 4,70.

Op. 51. Ungarische Loreley. Musikalischer

Seherz. Mk. 1,50.
,

1

Op. 63.* Der Handschuh. Heiteres Orato-

rium f. Männerchor u.Soloquartett. M. 4.50.

Op. 64* Krater Brief eines in Wien
befindlichen Chinesen an seine Frau
in Peking. Heiterer Chor. Mk. 3,10.

Op. 66. Der Solisten Krach. Heiteres

Quodlibet. Mk. 3,70.
.

Op. 72.* Die plastische Musik. Komische
Scene f. Declam., Soli u. M&nnerchor.

Part. Mk. 3,—. Stirn, (ä 75 Pfg.) Mk. 3,—.

Textbeilage, n. Mk. —,20.

Zu den mit * bezeichneten ist auch
Orchester Begleitung zu haben.

II. Ohne Klavierbegleitung.

Op. 33. Viel Köpf, viel Sinn. Heiterer
Chor mit Soloqnarfcett. Mk. 2,80.

Op. 34. 1Sin Ball bei Helmann Leei.

Heiteres Quartett. Mk. 1,75.

Op. 36. Das Judentum in der Musik.
Komischer Chor. Mb. 2,50.

Op. 79. Tatizstudie. Chor in Polkaf. Mk. 1,50.

Leipzig. C. F, W. Siegel.

(Ein Hoher 5d)tturrbarl
Vollbart, fomie üppiges Haupthaar
wirb in fumv d«it burdj !prof. fäatfpanp’s
Ungar. Haar- mit Barttinctur iclnea

bei- wenigen wirtlid) reellen TOitteP. Ijevtior*

gebracht- ®egen bad Sluöfallen bc8 £>nnrcd

giebt e<5 nidjtö »rjfere«. (l(>'i(ifa<$ 6ewüf»rt).

förfoL'g großartig
und garantirf!

^ür bie $aut n&Htg unfd>äbltt$. p.

Klagern iicbft fflebr.=3lnro. 2 Warf. Segen

Kadpi. ob. einfbg b. Sletragel birect e^t

ju bej. burc() bie

! ! Auf Verlangen m Answahl!!

Harmonium-Musik
(Soli. Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten. 2 Bände für 2 Mark

franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

(Naclitr. I) gratis. Vertretung und Nieder-

lage der berühmten Harmonium- und

Pianoforte -Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Pi'eislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
ff.lrlclr.-Slr.58, Beilill,

SW,M«rkgr.-Str,68

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

Durch alle Buch- und Musikalieu-

Haudlimgen zu beziehen:

KoiiiMe IMer
für 1 Singst, mit Klavierbegl.

jKsbrn-gToucit, jJUnffftroftf <>-8

uttb Jirräbcn-^ra^rnbcrg.

E
ineD-Plöte, 12 Walzenklappen. H-Fuss

nebst Piccolo mit feinem Etui sofort,

preiswert zu verkaufen. — Gefl. Off.
|

sub R. 500 an d Exped. d. Bl. erbet.

besucht zu sofort für adl. Familie, junger
3 Künstler, Violonist. befähigt auch
Klavierunterricht zu erteilen als musika-
lischer Lehrer. Adr. Exped. der Zeitung.

Nur sehr gute Zeugnisse vom Konserva-
torium berücksichtigt und erbitte Sendung
derselben und Photographie. Gehalt
50« Mark.

jjicr neue fieöer

= Carl Reinecke —
WO Transscriptionen für Pianoforte

Preis je 1 Mk.
Nr. 81. Josephine. Lang, Im Frühling.

Nr. 82. F. Mendelssohn - Bartholdy, Im
Süden. . _

Nr. 83. — Lied an die Deutschen in Lyon.
Nr. 84. Carl Iteinecke, „So treu und herz-

lich sprach er“ auB ; Ein Abenteuer
Händel'8.

Nr. 85. Kob. Franz, „Durch säuselnde

Bäume“.
Nr. 86. F. Mendelssohn - Bartholdy, Ab-

schiedstafel.
,

Nr. 87. K. Schumann, Duett „Zwischen
grünen Bäumen“ a. derRose Pilgerfahrt.

Nr. 88. Ferd. David, Berceuse (über drei

Noten).
Nr. 89. X. W. Gade, Ständchen aus den

Bildern des Orients.

Nr. 90. 11. Schumann ,
Elfencbor u. Gebet

aus der Rose Pilgerfahrt.

Verlag von

|

Fr. Kistner in Leipzig.

F. Raether.
Nr. 1. Leb’ wohl mein schönes Württem-

berg.

Nr. 2. Ade, du blauer Ostseestrand.

Nr. 3. Im Frühlingssonnenschein.

Nr. 4, Seliges Glück.
Für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte Mk. 1.20, einzeln ä 40 Pfg.

Gegen Einsendung von Briefmarken
zu beziehen durch

Raether’s Selbstverlag,

Rastatt, Ritterstr. 80,

Von vielen Urteilen nur zwei : Frau
Bertha G. schreibt: Ihre Lieder er-

halten, dieselben gefallen ausserordentlich.

Orchester: Schwärmerisch ange
haucht und innig empfunden ist „Ade du
blauev Ostseestrand“ frisch und sehr

dankbar zu singen. — Die übrigen Lieder
zeichnen sich durch wohlthuende melo-
dische Einfachheit in der Singstimme und
recht hübsch figurierte Begleitung aus.

Für Haus und Konzertsaal sind die leicht

Bangbaren und dabei recht dankbaren
Lieder sehr zu empfehlen! —

Böttger, fi., „Hinunter“. Die Men-

schen haben (las wohl durchschaut.

Mk. —,50.

Fach, J B., Kladderadatsch, koin.

Lieder für heitere Kreise.

Nr. 1. Heuschreckenlied Mk. — ,50

Nr. 2. Der Häring und die Auster.

Mk. — ,50. Nr. 8. Er und Sie. Gr.

Romanze. Mk. —,75. Nr. 4. Eine

Mordgeschichte. Mk. —,75. —
Nr. 5. Herrn Timpc's Eastnachts-

ball. Mk. 1,—. Nr. 6. Der Bnttcr-

läuber von Halberstadt.. Mk. — ,75.

Nr. 7. Ach! das ist (loch zu ge-

mütlich. Mk. —,50.

Franz Hoch. Weiss nicht wie. Mk. 1.

Liebe Leute, fragt mich nicht.

— Der Bauer im Holze. Mk. 1,—.

Es fuhr ein Bauer durch den Wald.

Max, Carl. „Aria lacrymosa“, Es

soll sich der Mensch nie (1er Liebe

ergäben. Mk. —,50.

OSCAR PANZER, Fürstlicher Humor.

Vorträge des Charakterdarstellers

und Humoristen Herrn Oscar Fürst.

Nr. 1. Ich bin der einz'ge Sohn.

Hk. — ,60. Nr. 2. Sie heisst ja

nur Adele. Mk. — ,60. Nr. 3. Herr

Kokel und Frau Kakel. Mk. — ,60.

Nr. 4. Graf Dattenboom. Mk. —,60.

Nr. 5. Der fidele Schulmeister.

Nr. 6. Es gibt auf Erden kein

vollständiges Glück. Mk. — ,60.

Einschlagend, zündend, originell und
drastisch wie diese Couplets sind seit

Jahren keine erschienen. Der Hypochon-
der, welcher bei Vortrag derselben nicht

hingerissen wird, ist unrettbar.

Es sind dies die Hauptrepertoirstücke
FüTst’s, der sie immer wiederholen
muss, um das Publikum zu beruhigen.

Reichenbach. Jüdisches Ständchen

„Esterche“. Mk. —,80.

Sammlung beliebter Couplets.

Nr. 1. Wart’ nur a Bissei. M. —,50.

Nr. 2. Weiter geht’s nicht mehr,

Mk. —,50. Nr. 3. Chossen-Teitel-

baum. Mk. —,50. Nr. 4. Du nur

allein. Mk. —,50.

Stettenhelm’s Thalia-Album.

Das Lied vom Humor. Mk. —,50.

Schi 11er-Citaten-Couplet. Mk. 0,50

Ich danke, es geht 1 trala ! M. —,50

Flitterwochen - Duett. Mk. —,50

Mach' dir nichts d'raus. Mk. —,50

Die Choristin. Mk. —.80. Heirats

antrag. Duett. Mk. —,80. So rein

lieh und zweifelsohne. Mk. —,50

Der Techte Weg. Mk. —,50.

Verlag von

JP. J. Tonger9
Köln.
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Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Alfred Heitsch
Op. 1. Fünf Lieder der Waldtraut aus Jul.
WolfTs Waidmannsmär^Der wilde Jager“
(„Ich ging im Wald“ — „Im Grase thaut's“— Glockenblumen — Wegewart — „Alle
Blumen möcht’ ich binden“) für eine
tiefere Frauenstimme und Pianoforte.
Preis 3 Mk.

Op. 2. Bunte Blätter. Sechs Klavierstücke.
Preis 3 Mk.

Op. 3. Polonaise für das Pianoforte. Pr. 1 Mk.
Op. 4. Romanze für Violine und Pianoforte.
Preis Mk. 1,80.

Op. 5. Sechs Lieder (Nachtigallenlied —
Wiegenlied — Vöglein, wohin so schnell?— Ueberall blülicndes Maienglück —
Es war ein alter König — Nachtlied,
für eine hoheSingstiimne'nnd Pianoforte.
Preis 3 Mk.

Op. 6. Jubelfest-Marsch für Piano zu vier
Händen. Pr. Mk. l _8<>.

entölter, leicht löslioher

Cnoao.
Unter diesem üandelsnsmen empfeh-
len wir einen inWohlgoBchmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Aufguss kochenden Wassers

• ergießt sogleich das fertigeGottünk)un-
übortreffl. Cacao.
Preis; per */, */, V* V4=Pfd.-Dose

850 300 150 "75 Pfennige,

Gelegenste Zeitung Deutschlands.
^ewtt.w

BrrHilft I ft

Sehr gute Violinen
verkauft preismässig Organist R ii c k e r
in Bros e witz, Post Strehlen I/Schlea.

Zithern
u. ZithermusikalienPB \ liefert billigst 13

MB yw - Dietrich, Leipzig, Eremtr. 30.

tiMmS Preislisten u, Kataloge gratis u. franko.

ne5ft feinen metlOoDen 4 SBei&lättern
:
gauttr. 2Sit}BCcitt „ULK“

m eraeitertem llmfcmne, »eUetrifitfclje« SonntagSBIalt „3>eutföe
Jtcrcß.tn'c“, SeuiDetoniftifiJeS Beiblatt „ZVr Jettaeifl“, „ailleiltinotn
aber £‘inifimirlfdiiifl, ((jnrtnitnui mtti d(nistpirtfd)nfl

u
.

fflian nbonnii'rt auf bflS „föcrtinrr lagcbliitt" nelift für bfe fflfonatc’
obigen 4 ©pparaMßeiblättcrii btt [amtlichen füofL ™ ... .

nnftulteii b. bentfdjcn ffieidjeg
f.
hen (Betrag oon mir: -JO SÖP'ttCiP 'tt. Jjltt1} %

^MBe-ftammer Gratia tt. fl-anco. 3 Mk. 50 Pf.

JUlr «eu ßingutrctenöcn JlCottncnfctt erfialten
gratis u. franco bn> bis l. Stimmt

,
Streit« ctf^icnnim irii m stomanl oon

C. Lionhart: „@in HäffeC“.
ferner tjcröffcntlicfjcu mir bas ueueftc 3Ber! oon

Hermann Sudermann: „3frem Sorqe“.
WuBerbern crfdfjcint 0118 bet Seher Dr. 3. ftnlffon’S, beä fefonntni fcrunta»

3<ifobtT«, bit gotttoung bet (.otitifitteii (*?iitn«tmoeii:
erttura« 3ofmim

„Jlus ^ömqsßercis üortnärsKcßen ®aaen“,
pnetenbe -ScftilbccuHfleit ciiier 3«ib tocldje totcl fatfi ou bie (Üegenroact erinnert.

° 5

Jacob Lorenz, Neuss #.
Piano-, Orgel-

und Harmonium-Magazin.
Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

nur Mk. 330
ind. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland

:

unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktion. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 8 Register
und 2 Knicschweller. Suecialitäfc
in kreuzs. Pianinos von Mk. 450 bis
Mk. 840; {letztere hohe Konzert-Pia-
uinos. Zeugnisse und illustrierte
Kataloge franko. 1

Verlag von Ang. Stein in Potsdam-
Theoretisch-praktische Klavierschule, ent-

haltend in progressiver Folge Finger-
übungen, melodische Sätze, Uebungen zu

von K. Stein, Mus.-Dir. 1. Stufe, 3, Auf!.
4 Mk. 2. Stufe, Mk. 4,50. Bei Schülern,
welche nach anderen Methoden durchaus keine
Fortschritte machten, hat diese Schule noch
günstige Erfolge erzielt, eine sichere Bürg-
schaft für deren Wert.

Klavierkompositionen von L. Steinmann,
erster Lehrer des Virtuosen H. Barth.
Op. 2. 3 Klavierstücke 1 Mk. Op. 3. Polka-
Mazurka 1 Mk. Op. 5. Valse brillante
Mk. 1,25. Op. 7. Aus der Kinderwelt, leichte

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig: Mit srosae
„Rob. Ol), ins. Märchenbilder. in Konzerte

i
Leichte und melodische Tonstücke £3 n O - enn r*
für den Klavierunterricht. Nr. l.

WCU15 bUliU
C . Rotkäppchen. Nr. 2. Aschenbrödel. Von Alphon

Nr. 8. Schneewittchen, Nr. 4. Klein Für Pfte. 2hdg. Mk 1
i-H Däumling. Nr. 5. Dornröschen. Nr. 6. xrrH Rübezahl. Preis ä SO Pfg. •Stemgrfeber V.

Op. 170. Blumenstrausa. 0 kleine
—

•V Tonbilder für das Pianoforte. Nr. 1.

Cf—|
Schneeglöckchen. Nr. 2. Veilchen. Nr. 3. wjf?M

.
Vergissmeinnicht. Nr. 4. Narcisse.
Nr. 5. Lilie. Nr. Ii. MaiblUmchen. — < <

(H Preis ä 80 Pfg. jpjSKgrf/
rM Op. 172. Bilder aus der Jugend-

Q zeit. (> leichte Klavierstücke. ~ fr/
0*

.

W
Nr. 1. Ein Schulfest. Nr. 2. Auf Blumiger f
Au. Nr. 3. Oie Spielkameraden. Nr. 4. HjjWtehtv <>:. i
Am Schwalbennest. Nr. 5. Kaisers Ge- i

L-> burtstag. Nr. (I. Im Sonnenschein. —

Mitgrossem Erfolge
in Konzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alplions Czibnlka. h/mFür Pfte. 2hdg. Mk.l,-, Für Zither «0 Pfg

.Steingrälter Verlas:, Hannover.

Fastnacht

*** **»*«*'» Koalitionen, für
3 Mit. (Die Brauchbarkeit dieser Hefte ist von den Unterricht von Kindern berechnet;
allen Lehrern, die sie kennen, unbedingt ge- zu beziehen durch alle Musikalien- und
rühmt;. Auswahl

.

volkstümlicher Lider ein Buchhandlungen.

frK' A#WA 'C V*

oder zweistimmig mit Klavierbegleitung
von K. Stein. Quartbaud, eleg. geh. 8 Mk.
Auswahl leichter geistlicher Lieder und Psalmen
ein- od. zweistimmig mit Klavierbeglei-
tung von K. Stein, eleg. geh. 7 Mk.

Verlag »m
von Aug. Weissmann in Esslingen.

Klaviorsoliule ®
von Eichler &, Feyhl,

4. mit grösster Sorgfalt revidierte
Auflage. Preis Mk. 5,—.

Ucber dieses von mehreren Schul-
behörden best empfohlene ITnterrichts-
werk gingen bereits zahlreiche Be-
richte Über ganz ausserordentlich
günstige Erfolge, welche bei Schülern
besserer und mittlerer Begabung da-
mit erzielt wurden, ein, und wurde
von hervorragenden Musikern dieser
Lehrgang des Klavierspiels überein-
stimmend als das vorzüglichste Lehr-
mittel seiner Art bezeichnet. */«

Zu beziehen durch alle Buch-
und Musikalien-Handluugen. Hl

von 233 i\e.r<mfierl<‘#vnttten M/innerchiire engt. Mnool rrp Proieo Dieser Cataloq
in Partitursatz, samt 35 bekannten Volks- etc. etc. r 'C'bCi

wje a | (e
lieclern ohne Noten, ist durch alle Buch- unsere andern Kataloge gratis und franko zu
und Musikalienhandlungen des In- und Diensten.

Auslandes zu beziehen, lnlial tsverzeich- Stuttgart,
nisse gratis uud franko. — Verlag von _ ,

J. J. Svndereygor, St. Hallen (Schweiz). J* Scheible s Antiquariat.

Im Verlage von Juliu9 Hainauer,
Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau
sind erschienen

:

Sff|Widie
nach Heinrich Heine

für Pianoforte zu zwei HändenS Echte Briefmarken 1 ... n r
Brasilien 12 bcrjrf). 40 Pf. — Pianoforte ZU ZWe
Bulgarien 10». 50 Pf. — Siam von
3 ». 50 Pf. — Persien 4 ». ™ r, T T
50Pf. etc. iPret81iftenrat.ii.frco. Jrfllltpp bCliaVlVenfca

Ernst Hayn, Berlin N., SiiWalibcnflvaüe 15. Opus 60.
rT

" ^ . ,

" ” Nr. 1. (.1,50) 2. (2,25) 3. (1,25) 4. (1,50)„liiederquell“ 5. (2 _) 6. (i,25)

^AF! Volks-.Vaterlands-,Soldaten-.Jäger- ri n*a r riPr Precep-
Art i u. Comtnerslieder, berühmte tlaSfifdje

. f "*[
^

resse '

mobcriie u. geiftlidjc tScfänge für 1 ©ttigfitiume Philinn SchaPWenka. On 63
mit letzter 'liiaitofiegt. einiger, ü. Wifh. Tschirch. f . !

'

¥reis »if. 3,—. Jctn gebunben 9HI. 4,50. Lose Blätter. Fünf Klavierstu
Lyra, Wien: „Ein herzliches Glückauf Capriccietto. — 2. Ländler. -

dieser prächtigen Smnmluny !•• is/^ üßd. — 4. Mazurek. — 5. Nacl

Steingräber Verlag, Hannover,
Ehreudiploin. Medai

gcschenk wird empfolileti :

Fest
Heilung des Stotteri

» Weihnaehtsfrewien“ Schreibkrampfe
Marsch für Piauoforte Klaviersinelkrampfes, Zittein

kompon. von K, Breuendiek und älinl. Leiden auf eine
Preis 80 Pfg., gegen Einsendung des Be- Wissenschaft!, begründete We
träges franko. Heilanstalt von
Verlag J. Eckhoff, Zwisclienalm, Otdbg,

|
J, Wolff zu Villa Linderhöhe b. Köln.

Lose Blätter. Fünf Klavierstücke
: ns« n “

1. Capriccietto. — 2. Ländler. - 3. Gondel- renom - Lresangsprofessor,
lied. — 4. Mazurek. - 5. Nachtlied. Vertasser einer berühmten Gesangschule,

gleichzeit. Konzert-Pianist u. Lehrer des
höh. Klavierspiels sucht Stellg. an einem

Ehrendiplom. Medaille. konservat. gr. Musikinst. od. als Diiüg e

Heilung des Stotterns, des
Schreibkrampfes,

v°?-— k,u

;‘ L
H

:

CT|

Klavierspielkram pfes. Zittern der Hände LlforGtitO
und älinl. Leiden auf eine rationelle

Weise \ der ÄKfÄ: tofÄ«
J. WoliF zu Villa Linderhöhe b. J£öln. .“.Tfä'”-

0ff' mh E ’ L '

Stuttgart.

J. Scheible*s Antiquariat.

Solo-Trompeter
sucht dauernde Stellung am liebsten bei
einer Konzert- oder Theaterkapelle

; gute
Zeugnisse und grosses Solo- Rep e rtoir
vorhanden.

R. Schlucke, Göttingen.
Königs-Allee Nr. 6.

Amati-Viola
zu verkaufen bei
Carl Schmitz, Aachen, Bergstr. 37.

Reiche Auswahl von

Theaterstücken, kom. Vorträgen etc.
für Dilettantenbühnen.

A. J. Tonger’sBuchh. (H. Grfittner), Köln

Ein renom. G-esangsprofessor,
Verfasser einer berühmten Gesangschule
gleichzeit. Konzert-Pianist u. Lehrer des
höh. Klavierspiels sucht Stellg. an einem
Konservat. gr. Musik inst. od. als Ding e
Chorvereins. Vorz. Ref. namh. Tonkünstier!

ii
^.° 3002 a hef. Haasensteki &

Vogler. Frankfurt a/Main. [H&V1

Libretto

— Aeltere seltene Werke
Tig+i- Liederliucli f. Männercesang iiber M«sik.

n III 1 1
Seiten in 8<> geh. Soeben wurde von uns ausgegeben:

N
k

r
-

d

188 -

. . ... . ..... . e .
ait®.re

,

seltenere Werke Uber Musik in den ver-
reichhaltigsten u. billigsten Sammlung schiedenen Sprachen (lat. ital. französ.
von 233 Her auserlesensten Männei'chtirc engl. Mpocl rrp Proieo Dieser Cataloq
in Partitursatz, samt 35 bekannten Volks- etc. etc. r icröc,

wj ..

t
* -—- " Grosses

(
närrisches Potpourri

für Pianof. mit Gesang ad lib.

Aeusserst humoristischer Text A Mk. 2,—.

' Für fröhliche Kreise sehr zu empfehlen!

Verlag v. Louis Oertel, Hannover. V*

C.F. Schmidt~“if-
allseitig als ganz vorzüglich anerkannten,
neu konstruirten Posaunen, Waldhörner, Cornet
ä Pistons, Trompeten sowie Mundstücke. V V2

Ein Komp, wünscht sich m. e. Dichter hum.
Sachen zu verb. Off, in. Beding, sub T 18.

An der hiesigen Altstädter Gemeinde ist
die Stelle des Org-anisten mit einem

Gehalt von 1000 Mk. zu besetzen; damit
verbunden ist die Leitung des kirchlichen
Gesangvereins mit 200 Mk, Gehalt.
Mit dieser Stellung war bisher auch die

Direction des hiesigen städtischen
Musikvereins (Gesang- u. Instrumental-
Verein) vereinigt, die ein jährliches Ein-
kommen vou 1200 Mk. einträgt, und es ist
die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit
vorhanden

, dass die Stellungen auch
jetzt wieder combinirt werden, so dass
die Gesamt -Einnahme — abgesehen von
dem Ertrage reichlich sich bietender
Privatstunden — sich auf 2400 Mark
jährlich belaufen würden.
Bewerbungen sind unter Beifügung der

Zeugnispapiereu und eines kurzen Lebens-
laufes emzusendeu an
Das Presbyterium der Altstädter

Gemeinde zu Bielefeld.

Tr an teil mann, Pfarrer.

3.Tau.seiicL
Necke op. 221

II. Festgeschenk
12 leichte Tänze für Klavier

zusammen in 1 Bande Mk. 1,50.

Von Necke op. 7

I. Festg-eschenk
wurden bereits über

50000 Exempl.
abgesetzt.

In allen Musikalien- Handlungen
vorrätig,

Verlag v. P. J. Tanger, Köln.

kopier um ääfflfi. SKoB & ®ie. in Sötn. — $tuä ton SBili). Raffel in Söln.
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<5<rfag non $. 9. 'Öonger in .ftöfn a/%i).

SSicrtetiäMicIi jctfiä «Kümmern nebft mehreren Maoierftiiclen, 2iebcrn, Duetten,

Eompofitionen für SBioline ober Seüo mit Stfaoicrbcgleit., Sonber Qtion»brfm tat

Honfunft, DäortrciitS herBorragenber Sonbichter unb bertn Stografitjim, ittuftnerte

®e(d)iä)te ber 3nftrutnente, gnitlhad}! DpenicqflnS, .ftohlctp fjarmomelehrc K.

JH.uf[age 47,000. — ®teranfmorff. «Kebafifeitr: flfug. ojeiftr in jUfn.

Pii'b^rti 'Tiirttcir ll 'Brriä pro Quartal bei allen fßoftamtcrn tu Dcutfchlnnb, DeftcrrcidpUngarn

Su-'«'.?.“"£!: „„s tw.miinn (nmt. in iiimflitbcn Such- ll. Stufilnlienhanbluitgen SO i

'gHosarts gugenboperu. *)

berBorlcuchtete unb jurn ©eite ber göttlichen Sonfunft !

tat er alp 3üngling unb «Kann gehalten, map er alp

finabe Besprochen. Unter feinen Kerfen ppb eP

nomgPloeife bie Opern, burd) meiere er begeifternb

auf Siit= unb «Radjmelt mirfte unb »eiche feinem

Stamen bie Unfterbliftfeit fidjern. SP mirb tnbeffen

bei Slufädijlung berfelben jumeift nur btP sut Oper

,,3domeneo'' jurttdgegangen, me» man biefe, unb smar

mit «Recht, alP ben Uebergang ju «IJlojartp tlafflfcher

'Periode betrachtet. Sei einem SRojart Berbtenen

aber aud) jene Kerfe, an »eichen er feine jugenbüd)eii

liräfte oerfud)te, übte unb bilbete, eine genaue .Silr=

bigung, inbem fte unä einen belehrenden SBlicE in bie

entroi(fluugpgefd)id)te eine« außerordentlichen ©eniuP

geftatten.

Sie erfte f. g. Schuloper, eigentlich eine (ateinifdje

Komödie mit «Blufil „Apollo und Hyacinthua“ mar

für bie Uninerjitdt ju ©afjburg fomponiert unb bort

am 13. SDiai 1767 aufgeführt. Ser allgemeinen Sitte

tufolge fanben ndmlid) bei ber Unioerfität regelmäßig

am Schluffe beP Schuljahre!, mitunter auch bei andern

fejtiichen SBeranlafjungen bramatifche Sarftellungen

burch bie Stubierenben ftatt unb jmat berart, baß

mit ber tragödia ober comedia eine mufilalifche auf*

fübrunq in Serbinbung gefeßt mürbe, fo bah eine

fttriere lateinifhe Oper Bon nerroanbter Senbenj mit

einem Seil alp Prologus betn eigentlichen Stüd Bors

anging, roäbrenb bie folgenden SUte ober Sjenen

itnifehen bie alte beP SramaP eingelegt mürben. —
SiePmal mar bie Sragöbie Clemeucia Croesi,

m eichet alp mufilalifche Seilage alfo Apollo unb

Hyacinthus, non ffllojart im alter non 11 Sahren

fomponiert, beigegeben mar Son .einet eigentlich

bramatifd)en .ganblung tn btefer ßrftlingooper ift nicht

eben die Diebe; eP merben einseine Situationen herben

geführt, bie ju Strien unb Duett! SSeranlaflung geben.

Sie SRuftl hält fid) in bet bamalä gebräudjlidjen

italienifcfjen ßjlanier. Saum irgenbmo mirb man die

unerfahrene ßanb beP Schülers geroahr, überall tritt

eine geroiffe Sidjerheit in ber Sonn unb bet ÜBirtung

*) gjatfi 2eo», bon Sonnlrftljtier, Otto 3fa^n (W. W.

2 Säube, Söwittopf u. gärtet inflripjifl) uub on&craOucIten Bon

betoor. So tft glcid? im erften Efcov cm Hemel oolo i

(G-dur 3/4), tueldbed in feiner aulbuutlPpllcii t

Einfadftjcit an ©lud erinnert. $aun finbet fid) m
j

bem 35uctt jmifchen Cebalu» unb iUclta eine gutge*

führte Kantilene, meldje ätulbrud unb Sdjbnljeit mdft

entbehrt uub aud) burd) eine eigentümliche $nftru:

mentation gehoben mirb. Sliu meiftcu bramati|d)cn

(Sbavafter trägt baP Duett jmifchen Wettet unb Stpollo.

Sie tfiecitatioe find fliehend und gemanbt, m ber ge<

Wbhn(id)cn «Keife des SeccorecitatiBP bcr italtemfchen

Oper behanbelt.

Sie fomifchc Oper Bastien und Bastienne

(nach bein Äraujöfifchen Bon Keißfetn unb Sdjadjner)

hat Kojart im 3a()rc 1768, alfo m feinem jmSiften

Itahte in Kien für baP öiefcllfchaftPtheater beP befannten

SteunbeP bcr fKosart’fdjcu Jfamilie, St. SJlcfimcrP

fomponiert. @P gefepah dies jur 3«»,. alP Slosart

fti ioegen ber ^ompofttion unb beabtu^tigtcu -tup

fübrunq einer Dper La finta semplice ju «Bien auf^

hielt, ©er Seyt ift uad) bem 9toufieau’fd)eu 3ntet*

mejjo Les amours de Bastien et Bastienne parobiert,

ieboeb toar nid)t eine )Berfpottung bei Drigmall

beabfiebtigt, fonbern bie arfabifd)e ^bealität ber

9touffeau’fcbeu Schäfer mürbe in eine unge alfdfte

«Realifti! bei fianblebenl, »o alle» tu ooller Stotur*

liebfeit berb unb bebagltd) jugebt, übertragen. Sie

ajtufifftüde (elf Slrien, bvei SJuett» unb ein Jerjett)

tragen entfdjieben beutfebeu (Sbarafter, mäbreub bie

qleid)*eitig entftaubene Operette finta semplice ent*

sieben bcr italienifdjeit opera bufta entfprid)t. JUian

fdnreibt biefe 9]erfd)iebeubcit bem (ümfluflc ber dlbam

fiitler’fdjeu Opern ju, ba fid) in ber 9)jufit iu Lastien

unitoeifelbaft biefelbe fHidjtung aulfptuift, »el*e filier

oerfolqte. Einfachheit unb SRatiirlichfeit im fcbrud
1

ber Empfiubuna mar burd) ben ©egenftanb geboten,

ber ©efang ift ohne alle Koloratur unb ^lontur.

! S)ie Erftnbung ift im ©anjen nicht glänjeub unb hier

unb ba fmb aud) fleine Stodungeu tm 9lhpthmul

. unb in ber Joarntonic; baneben fehlt el aber nicht an

©teilen oon lieblicher Inmut unb jarter Stoetat;

: auch bal Talent ber bramatifd)en (Etjarafteriftit oer*

läuqnet fid) nid)t. El will uid)t wenig fugen, bap

ein jm&lfiähriger Knabe feine» ©efühl unb richtigen

1
Saft für bie fünfiletifdw uub nationale ©vunbpp

® fdjiebenheit ber beutfehen unb italienifqcu Oper be*

* mährt, jumal feine früheren Anfänge, tme au<h fpätcrc

9 ©d)Öpfungen ba» ©epräge bei Stalienifdjen trugen,

. biefe Slulnahme alfo eine beabfichtigte mar.

i 2Bie mir bereit» ermähnten, hatte 9Jlojart megen

Kompofition unb 2luffül)vung einer Cuet La finta

semplice Aufenthalt in Wm genommen. Sie

Sache ging fo ju: Ser 'Batet «nfere» 'Jbolfgang,

Seopolb SMoxart, hatte nach jwei Meinem, im Januar

1762 nach 9)lüud)cn unb im Oftober barauf nad)

SBien mit feinen beiben Kinbern unternommenen Aus*

flüqcn, am 9. ^uui 1763 mit bcnfclbeu bie erfte

grobe SReife angetreten, auf welcher bie (yanulie im

iliooembct 3U ‘'flatiP eintraf, bann 5 iHonate in

«atiä, 15 Slonatc in Sonbon unb 6 SJlouate m
fiollanb jubradjte, eublid) nad; einem nochmaligen

äiueimonatlichen älufenthalte in 'fjaviPi über Snon
unb Sipon, buvd) bie Schmeis, burd) sd)iBciben unb

Söanerit heimlehrte und gegen (Silbe Sdopcmbet 1/OG

nad) ©aljhuvg juvücttain.
. .

Sicic mehr- alp dreijährige Steife, auf ineidjer

SB. 31. gjtosart au den §ilfen, in den fjäuferu ber

(Srojieii, und in öjfcutlicbeu Honjerten, als das auhcr'

orbcntlidjjte mufilalifche ®enie allgemeine Setoitiibctung

erregte, nerfebaffte ihm jugletd) ©elcgcnhcit, bie

qröhteu fiünftler bcr damaligen 3eit ju pöteii, uub

bie porjüglichften Äoinpofitioncn im .«ird)en=Operii=

unb Rammerftile, auf aupgejeichncte 'litt Bortragen

ju hören. Go ift natürlich, baf) hietburd) feine 3au=

tafle in hohem ©rabe angeregt unb genährt vourbe,

bajj er aber and) in bem raftlofcn Ireiben und fteteu

SBcchfel einer foidjen Rimfttcife nicht bie Dticbc fand,

meiefte jur tünftterifefjen StuPhilbung unerläßlich nötig

ift. Ser Bcrftänbige Sater fab dies mohl ein unb

falieb beinahe ein Saht ruhig in Salzburg, rocidie

Seit SBoIfgang auf baP t)bbeve Studium ber Som=

Bofttion Berroenbete unb in biefem Gilbe norjüglid)

die Kerle Bon Giuatiuci ®ad), »affe, .fjünbel unB

Gberlin, roie nidjt minder aud) jene bet altern ita=

lieuifdjen SDlcifter fleißig ftubiette. Grft im September

1767 trat bie ganje ffamilie abermals eine Steife unb

jmat nad) Kien au, non mo biefelbe aber bald au«

gurd)t Bor bcr bamalä berrfdjenden Gpibemie nad)

Dlmüp ging. StUeiii auch bort ereilte, beide Sitcber

baP gefiirdjtete Uebcl, raeldjeP fie febod) glüdiid) über=

ftanben, unb memad) fie mit ihren Glteru anfangs

Januar nad) Kien jurüdfamen.

ßiet fpieiten bie Sinder aiPbaib Bor bem fiaifer

3ofepb, melcher unfern Kolfgang fragte, ob er nicht

: eine Öpev fdjveiöcu unb fclbft dirigieren roolie. Ser

: damalige SfSädjter bcr fiofoper, äjlligio, »cld)em ber

,
Sfaifet 'beufelbeit Kunfd) ju erfennen geben ließ, fon=

trahierte baßer mit Siojart bie Sompofction einer

i Oper, meidje ju Oftern 1768 gegeben merben folite,

/«n yfff
. uro Gnnttnll iitte ßtt het nit^ften fgoftnnftatt, 8u» flhei 3«ufifgUen..&nnbtung ctufgugehen.
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eit Rufidienmfl eines Honorars oon 160 Tufaten.

Tii eben leine für eine Opera seria geeigneten

Sänger anroefeub maren, fo mürbe eine buffa, mint*

lid): La fintn semplice non Geltellini gewählt, melebe

iltojart int taufe non ungefähr jtnei iUonateit fom*

ponierte. Tie Sluffübrung mürbe jeboeb unter oer*

fdtiebenen itormänben nevmgert. '.Hfiligio ermartete

eutmeber mirtlui) feinen giinitigen Erfolg, oberer mar
(mie 3iatcr 'l.Uosavt glaubte) non ben, auf ©olfgang!
Kubtu ciferfüdbtigcu ‘altern jfomponiften bagegen ein*

genommen morben; htrj, fcbliefilid) fam bie Familie

iDlojart 3« ber lieber;,eugung, bajj ein iHefuItdt nicht

511 ermarten fei, ba auch eine bem äaifer überreichte

fÖefdimevbefdmft feinen Erfolg batte, ititb febrte im
Tejembcr nad) Salzburg äittttcf, nadjbent ©olfgang
in ber beifälligen 21ufnähme mehrerer Kircbcm&om*

Portionen einigen Gvfab für bie megen ber Cper er--

littcncn Kräufimg gefunben batte.

Um nun auf bic Cper jurüd.mfommen : bereu

Tert ift febr fläglid?; beit Inhalt, ber inbeb nur aus

jufammengeräbten burlelfeii 3,unten beitebt, hier 31t

erzählen, märe eine ebenfo tmbanfbare als allpimeit*

läufige Sad'e. Ta! Talent ber mufifalifdien Gbaraf*

teriftif tritt in biefer Kiiabenarbeit $0113 befonbers

beroor unb ba 00m Tiditer fo memg all möglich

oorbcrcitct ift, muff 2Ule!, mal in biefer ^ejicljuug

geleiftet ift, als reines Ülerbieuft bei .Homponiften

gelten. 21ud) in ber fonftigeu '-BebanbUtiig ift nirgenb!

ein 3U9 bon finbifebem ©efem oon fnabenhafter Un*
ficbcvbcit, überall oollfomntcne unb ©emanbt*
beit in ber Tedntif, tlare ü'tnfidn ber Gffefte unb
2)littel, überall Gbemtiab unb ©lieberung ber einjdncn

Teile 311 einem ©amen. ©0 bie ^anblung bewegt
mirb, ein rafcb medtfelnber Tialog eintritt, bilbet ge*

möl)nlid) ba! Crdiefter, burd) [feftl;alteu unb Tmcb*
fübruug ebarafeviftifeber 9Motioc, einen feft ehtge*

rabmtcii ©nmb, 001 t meldiem bie einzelnen 3üge ber

bramatifdieu Gharaftcriftif fiel) Iebeubtg abbeben. Tie
Gingftimmeu fiitb allerbing! nidit filnftlicb oerflocbten,

aber burdtau! frei unb felbftftnbig geführt; cbeitfo

ift bas Crdiefter gefebieft bebanbelt ititb richtig be*

obaebtet, mo es fclbftänbig bevoor* unb mo c! beglei*

tenb jmürftreteu mufe. Tie ;>itflrumentation ift

burcftgebcubs reicher, als bisher unb inSbcfonbcre finb

bic SVlasinftrimtente uidit feiten eigentümlich oermenbet.

G! ift für SCHojart be3eicbnenb, bafs er fid) nicht 311

einzelnen gläiyenbeit Ginfallen unb Scblageffeftcn

proüodercn' lieh, oielmebr mar ba! Streben itad)

gleidimäfuger Turdjbilbung iit ihm bamals febon un*

Oerfemtbav.

9lnd)bcm feit ber lebten Keife mieber eilt 3äbr
»erfloffcn, uub bem cifrigfteu Stubium gemibntet mar,
trat uitfer SÜlojart am 12 . Te3entber 1769 eine neue

grojte Keife unb jroar nacb Italien, bem Sanbe bes

(.Belanges an, mo er bielmal 15 ©onatc jubvaebte

unb erft gegen Gnbe 9)tftr3 1771 nad) ipaufe jurüd'

fam. Kad)bent er in Tlerona, 3Jlaittua unb Ktailanb

groben feines aufievorbentlidicit Talentes gegeben,

ertiielt er int 9)fär3 1770 in ber jule^t genannten
Öauptftabt bic Scrittura (ben Kontraft) jur Kontpo*

fttioit ber erften groben Cper für ben ftarneoal oon
1771, mofiir als Honorar 100 Gigliati (ä circa 8 9)lf.)

unb freie 28ol)ming 3tigefid)crt mürbe. Snsmifcben
lourbe bie Steife über Bologna nad) Jlorens, Mont unb
Neapel fortgefebt, überall fioi^erte gebenb. Sluf

biefer 9ieifc lernte er fßfcctni, f|>äbre äHartini,

fjomelli , unb anbere auSge3eid)itctc Tonfeber

,

fomie bereit 29erfe feinten unb" man barf mopl" au*
nehmen, baf> hier fein aiigeborner Sinn für cblcit,

fd)öncit Öefang, ber ihn fpater fo febr aus3eid)ncte,
gemedt unb belebt mürbe. $m ^uli fam er nad)

Bologna jurüd unb erhielt bort bas Cpevnbud) bes
Mitridate, EediPonto au§ ber ^eber Vittorio
Amadeo Cigna-Sauti. Ten 29. September fing

9Jlo3art an, bie Dlecitatioc 3U fomponiercit unb nad)*

bem^ er am 9. Cftober 3U Bologna nad) überftanbener

äJtciftevprobe bon ber Academia Filarmonica abi

aJlitgtieb aufgeitotnmeit morben, traf er am 18. Cf*
tober 311 EUailanb ein, mo er fid) fogleid) emfig mit
ber Jiompofition ber Cper befebäftigte, bie er anfangs
Te3embcr oollettbete. Sie mürbe am 2G. Tcjentber
1770 uttb 3»oar mit grobem Beifall erftmalS unb bann
bi^ gegen Gilbe Januar 1771 fortmäbveitb gegeben; bei

ben erften torei 2>orftelfungen birigiertc ber noch nicht

fünfsebn ^fabte alte Jlomponift feibft am Älabier ba^
60 Köpfe ftarfe Ord)efter. ©egen Gnbe Januar
mürbe uod) ein 2lue1flug nach Turin gemacht uub
bann bie ^eintreife über SBeuebig, T'icensa, ißerona
unb ^lingbrucf angetreten. Sie febr bie Cper an*

fprad), acht fd)on aus bem Umftanbe beroor, ba| ber

Kopift fogleid) fünf ganje Sfbfdjriften ber Partitur

machen mufjtc, mooou eine für bie ^ntprefa, jmei
nach SUicn, eine für bie .^erjogin oon fjßarma uttb

eine für ben ,§of oon £iffabou beftimmt maren.

Gbaraferiftifd) für biefe Cper ift ber Umftanb,

bafi in berfelbcn feilt i^aBfänger oorfommt, nur smei

meiblidie uub smet ma unliebe Soprane, ein 2(lt unb

smei Tenöre futb bariu befdnlftigt; Gbbre ftnb gar

nicht oorbanben, obfcboit Solbatcn, 2$olf unb ©efolge

aller 2lrt baufig auf ber 2lübne erfd?eincn.

29ober alfo in 21latlanb, mo man bie fffierfe ber

gröbten äUeifter ju hören gemolint mar, bie grobe

UlMrfung ? Um t»icfc 5vrage 311 beantmorten, mufi

man 3unäd)ft ermägen, bah ba$, ma^ uns gegen*

märtig einfach, ja leer oorfommt, bantalö nicht fo er*

fcbieit, meil mau nicht gemobnt mar, größte Ültittel

angemenbet 31 t ftnben. Tie .'pauptfadie mar mieber*

um ber feböne, eblc Gfefang, Üllosart^ höd)fte öabe,

bie eben in Italien«! fangrcicben töeftlben fid) ent*

faltete. Tort lernte er fid) bem Sebarfc, ber Gigen*

tümlid)fcit, ja ben Saunen ber einseinen Sänget, für

bie er idjrteb, fügen, ohne baburd) ben Scbmung
feiner 2)cgeiftermig" 311 hemmen. Tort lernte er ben

Sfusbnicf ber (Gefühle unb £eibenfd)aften in eble unb
liebliche 9)klobieu . fletbcn uub feibft ben milbeften

Slffcft in feböuen formen barftellcn. 2fu bem glän*

Senben Grfolge bes Mitridate batten inbejj, neben ben

wirf lieben 2>erbienfteu bc§ ffievfeö, gemih auch bie

babei beichäftigten oorsüglicben Sänget mefentlid)en

2litteil ; bic 'j&irtieen geben bi^ in® hob« c unb geben

alle Gfelegcnbeit eine oielfeitig au^gebilbcte ©efang«:
fimft 3U ieigeit. Tie Oper beftel)t mit 2l«gfd)luh ber

Oitoorturc au§ oiemnbsmanjig Stummem, lauter

2lrien, mit 2(u§nabme einegi Ttiett^ unb eine^ Ouar*
tettÄ am Sdblnb. —

211s SDtosart 311 Gnbe 1771 nad) einem fcch^ebn*

monatlichen Slufentbalte in Italien mieber 311 Sals*

bürg ciutraf, fanb er bafelbft ein Schreiben be£ Glrafeit

$irmian amS ältailaub, meidier ihm im fHamcit ber

Kaifcrin 2)taria Tberefia auftrug, ein grobeä tbea*

tralifdjes >>*eftfpiel 31m 21ermäbümg bes Grsbersogci

A-evbinanb oon Cefterreid) mit ber ^crsogiit 9)tarta

2featviy 0011 Gfte, meldjc 31t 9)tailanb gefeiert mevben
follte, 31 t fdireibcu. Gr reifte baber mit feinem 2Jatcr

im 21uguft 1771 nad) ÜDlailanb, mo er erft 31t Gnbe
bcffelbcn 9)ionatS baS iBud) aus 29 ieit sugefaubt er*

hielt, beffen Kompofition er bis gegen Gnbe Sep*
tember oollctibctc; bie erfte 2luffübrung biefeS bra*

matifdien T-eftfpicls, Ascanio in Alba betitelt, ,

fanb am lv. Cftober mit glänsenbem Grfofge ftatt,
'

ja cS gefiel fo fel>r, baf; e§," obgleich nur ein Gielegen* ,

beitsftücf, boeb mehrere äßiebcrbolungen erfuhr unb
\

bah fogar bie für biefclbe Glelegenbeit 0011 'Jtetaftafio
;

gebid)tetc unb oon ,f?af)c tamponierte Cper : II Ruggiero
baburd) etmaS in ben Schatten geftellt mürbe. 3Ucl;rcre

,

2(bfd)riften ber Partitur mu|5ten gemadjt merben unb
ilUosart evbielt itebft bem bebungeneit ^bitorar eine

mit Tiamanten befetjte Uhr ald Gfefdbent. 9)tojart

hielt fid) noch einige Seit in ÜDtailaub auf, mo er febr i

gefeiert mürbe, uub fam erft gegen Gnbe be£ Jahres :

tu feine 2>aterftabt surüd.

Söenn man beit Ascanio mit Mitridate oergleid)t,

fo finbet man noch mettig Unterfd)teb in ber 25ebanb*
,

ittng, auper jenen, melden bie 9tatur ber SÖerfe mit ;

fid) bringt. ÜfBa^ Grfinbung unb Gbarafteriftif be*
|

trifft, fo biirfte eigentümli^evroeife bem Mitridate

ber Tlorsug 311 geben fein; bie§ fommt aber gemib
nur baber, bafj festere eine eiaentlidjc, au bramattfeheu

Situationen reiche b^roifebe Cper ift, bereit ipanblung

and) beit K'ompouifteit feffelit fonnte, mäbrenb Ascanio

ein blobeö ®elegcitbcib?gebid)t ift, bei rceld)em bie 1

2lbftd)t, bie Sänger uub Täitjcr, bie Goftumeä unb -

Teforationen glämen ju Iaffen, unb bie hoben 3u* '

höret auf eine ihnen fcbmeicbelbafte 9lrt 3U unter*
J

halten, flar beroortritt. Ter ©efang ift bemita^ in •

Ascanio meniger bramatifcb, al^ fon3ertmäpig unb ^

bie Gböre finb meift 3uglei^ all Tanjmufif behaubelt. 1

Tabei ift aber auch eine gröbere Gieroanbbeit in ber

^nftrumentierung nicht ju oerfennen, melche bie unb
)

ba fdjon einseine ^uffmutente mehr beroortreten labt. [

2fud) in biefer Cper fommen feine Solo*2)äffe oor, *

fonbern nur brei Soprane, ein 2Jle33ofpran unb ein \

Tenor, meldjc oiersebit 2frien^ unb ein Tezett oor* 5

tragen. Tasmifcben fommen fteben Gböre oor, mooon

fünf 3ugleicb getatt3t, unb mehrere öfter mieberbolt 5

merben. ‘
I

Gs ift eigentümlich, bap gerabe auf biefel Sßerf

§affe feine 21ropbe3eibung über 2Ho3artl fünftige

övöpe grünbete, beim e! erf^eint gemöbnlidber, all l

bic bereit! befprodjeuen. Gl finb oielleidft bie Gböre, t

meld)e burd) ba! fsenifebe 21vcangcinent mefeittlich sum 3

Grfolge ber Oper beigetragen ^äbeu. Sie jetgen [0 i

oiel Sid)erbeit unb |yretf?cit^ ein fo oerftänbige! 9ßap*
halten, um bie rid)tige 2Öirfung 311 erreidben, bap t

otcUeidit hißt bie Tape jum 5öorf$ein fam, an meldjer
f

§affe ben Söroeit erfännte. (Sdbluh folgt).

Per j»«enmei|f«r.

9Jluftfalif(he Slooelle.

Stach ben 21ften eine! franjöftfcheu 2(rdbio! bearbeitet

oon

^oßartna

(gortfepung).

regte ftd) nicht, nur bic Sippen preßte er feft

auf einanber uitb fein 2luge brannte nod) büfterer.

Ta änberte fic ben Ton ihrer Stimme; er flang

meid) unb oerlodenb, uub ihr fächeln mar särtUd),

al! fte flüfterte:

„2fb 2lrmanb, $br liebt mich nicht!"

„Gud) nicht lieben — 0 mein Öott!"

G! maren nur menige 2Borte, aber fte ersäblten

ber ^tau ^Bicomteffe oon einer £eibenf^aft, mie fte

fie bt! jept nod) nie entjünbet, trop all’ ihrer ftntri*

guen, unb all’ ihrer Schönheit, oon einer £eibenfd)aft,

bie oon ber Sd)metterling!liebe, mie fte im 3eitalter

fiitbmig XIV. 9)lobe gemorben, fo ^immelireit ocr*

fd)iebeit mar, mie ba! einige GHüben unb flammen
ber Sonne 001 t funfelnbem 3ttlid)tfd?ein.

Slrmanb preßte ihre Äänbe fo heftig,, bafe bie

fcharfe 3'^fiung ihrer löriüantringe il)m bie Ringer

jerfebnitt. Gr fühlte e! nicht einmal.

„Glich nicht lieben! — ©roher #immel, Glich

nicht lieben! — $ei Gtwb, um Guretmillen oergah ich

2Clle!, meine Gbre, meinen Gib! 3$ »ergab meine

^Braut, bie burd) meine Untreue einem frühen Tobe
entgegenmelft. 0 2öeib, fBeib, fennft Tu fein 9)lit*

leib?* Tie gläit3enbftcu Kaoaliere liegen Tir 3U
3-üfien, beten 'ba! leifefte £äd)dn Teiner roten Öippen

an, tonuteft Tu meiner nicht fd)oncn? --Konnteft Tu
mir nicht meinen Rieten lafien, in bem ich l’o glüd*

lid) mar? Unsählige fersen ftnb Tein eigen, ma!
mu&teft Tu ba! memige mit biefent ©echfef 001t £uft

uub $ein erfülten unb täglid) serreihen? SÖelcher

Teufel oevfmhte Tich, mich ben 2lhmmg!lofen, 3«;

friebeneit, tit Tcinen 3ouberbann ju jichen."

©arunt geftattete fie eine folche Spraihe ? SBarum
bulbete fte, bäfj er in fold)eit Tönen 31t ihr fprad), 31t

ihr, bic bod) gewohnt mar, nur bie fu&eften ©orte,

bie fd)mcid)clhäfteften 5pf>rafeu 3U hören ? iöermutlid),

meil e! ihr neu mar, meil eine folche £eibenfd)aft fte

iutereffierte unb amüfierte. Sic ermiberte fein heftige!

©ort; Icife nur entzog fte ihm ihre .$änbe, unb tpre

fchönen 2tiyeuaugen füllten ftd) mit Thränen.

Dion dieu, Thränen maren ja bamal! fo billig

unb fo leid)t 3U bähen; and) la 2)lonte!pan hätte fte

311 ihrer fteteu fBcrfügung unb gebrauste fte all

mirffamfte ©affe gegen ihren fteinb, ben 5öifd?of oon

Goitbom.

Unb bann flüfterte Seonore:

„2lriuanb, mal für '©orte ba! ftnb?! ©elcher

Teufel oerfudjte mich? §reilid), Tu magft 3^ed?t

haben, meift ich bod) feibft nicht, ob bie Siebe ein

Gngcl ift, ober ein Teufel!"

Gin btennenbe! Grröten überflog älrmanb'l ©e*

ficht uub feine 2lugen brannten mie flammen.
„Gngcl ober Teufel? 93eibel, Seonore, iöetbel.

Ta! eine menn fie 3U un! fommt mit all ihrer Selig*

fett, ba! Slnbere, menu fte un! oerlä&t unb un!
«•pöllenpeinen überliefert. Tu baft biefe Siebe in mir
ermedt, unb fte gebt mit mir m ©rabe. 0 ©otf,

mer aber jagt mir, ob Tu biefe Siebe ermiberft? Db
Tu nicht im Stillen fpotteft über ben armen Thoren,

ber fo unerfahren ift in ben ©alanterien ber Kitter,

bie Teilten ^offtaat bilben.

D um mie oiel beffer märe mir, menn Tu mich

bamal! nicht retteteft, menn Tu mich bem Söiffe ber

Schlange überliefjeft ; eine oiel fchlimmere Schlange

ift Tein ent3üdettber Siebreij, ber mein ^erj um*
ftridt unb eine! Tage! erftiefen mirb. 0 Seonore,

Seonore!"

©ie ein §euerftrom brathen bie leibenfd)aftlid)en

©orte oon feinen Sippen unb bilbeten 31t ber fricb*

liehen Stille ber §erbftnad)t einen peinlichen ©egenfap.

„21rmanb, Tu ameifelft au meiner Siebe?"

3bre 2tntmort mar einfach, aber fte lehnte habet

ben reijenben Kopf an feine 21ruft, ihre 21ugen glänsten,

mie bie Tiamanten an ihrem §al!f.hmnd, all fte

järtlid) 3U ihm auffab, unb bie Tubereufen in ihrem

£aar bauihten beraufchenben Tuft.

„Tu Uebft mich, Tu liebft mich", murmelte er

trunfeit, „unb wirft mich lieben, bil ber Tob un!

febeibet
!"

Ta! febrnur fte mit einem heiligen Gtbe, unb er

glaubte tbr, er liebte fie ja!" —
„23i! ber Tob un! ftheibet!" mieberholte fÖlabame



Ia S3icomtc)ie in ihren ©ebanfcn. „Quelle iä6e.

Sielmehr bie meine Saune n?ed)felt." _ . .

Sie legte ihre rmggefömücfte £anb, jum ommciaen

mafjneub, auf feinen iütunb mit einer fo fünften Se^

rührung, alö fei biefe ,'öanb ein roeicbe*, meines yiofen=

Matt. —
Unter ben Sinben be$ $arfes fdjritten unter:

beffcit jroet 9Jtdnner auf unb ab, über bie neueften

Vorfälle in Serfaiüeiä plaubernb; über ba3 ocbloff,

ba3 Submig feinem ©eroiffensrat Pere la Chaise

gefdienft, über ba» fpaniiebe Hoftüm, ba3 ber König

bei einem .TiofbaUe getragen, über Souneiö' triegc:

rifebe Sriuihblic, über $ofiucte in ©ift getauchte

Üöijipfeile unb Slabemotfelle be SHauleon’s neuefte

Siebe.

Sie mären tor wenigen ®odieu au£ bem glän:

jenbeit Sreije jefdiieben, unb ©äfte auf bem SAtofje

ju £ara«con. Ginc Biegung beb ©ege« jeigte ihnen

ben Baifon, auf bem fic ein belieb fileib ftbimmetn

fabelt unb leifeS glüftern nernabmen.

„Siefcr oerroünfAte 'Dhifiter!" turnte bet Sttngete

ber beiben Männer, bet Marquis St. Bur, unb jcr=

bicb mit feinem StödAcu morbgierig eine weifte Sitte.

Sein geführte, ber alte ftctjog non
;
Beriltac, 2eo>

noren'« Ontet, laAte. „Que vonlez-voua?“ fagte er,

ein GbofoIabepIäpAen alt« feinet 'Bonboniere, einem

(leinen Sunftwert au« bet fficvtftatt be« berühmten

emaillenr’8 Petitfit, nebmenb, que voulez-vons?

Mnbame ta SBicomtefie liebt bie Mufif — es- ift eine

neue Saune non ihr, bie man ibr taffen tnuft."

„2lft, fterjog, 3bc habt gut teben, wenn man

aber wie idj
—

"

„Seonoren beitaten will?"

„Pein, ©ott fei Sant, ba« will idft nicht.“

„Slber feien Sie jufrieben, eher ami, bie« neue

Spieljeug wirb eben jo fAnett jerbreAen, wie bie

früheren
!"

Unb gleichmütig feinte et tu feinen Sofgc|d)iAteu

jurüd, innevtid) beftiebigt, baff er mit biefet *05(1=

liAen SeibenfAaft bet Bicomtefte für ben obfturen

Muftfer, ba« erftc intime Siner bei .fiiofe naA feinet

SHücffetn burA ein pitantc« ©efcfnrfjtcfjeii mürjen

fönite.

UngliicHiAct Strmaub! roa« et füt eine ewige

Siebe hielt, war nur wie ein aufpertenbeS SAaum=
btäSAen auf ben ewig bewegten, fAnctlflieftenben,

btiftenben ©afient Bon SerfaiUeä!" —
@r abnte e« nid)t! Gin neue« Seben Wat ihm

aufgegangen, feit Seonoren’« berüdenbe« SäAeln ihn

umi erftenraale in ihren gaubertrei« getoett. 9iaA

jenem Slbcnb, an bem fie iljm ba« Seben gerettet,

war er tägliA bei ihr gcroefen, hatte ihr üorgefpielt

auf feiner ©eige, ihr Sieber tom»oniert unb mit ihr

gefunden. Unb laugfam, tongfam hatte fic ihn in

ihre IKe^e gejogen, bi« biefe mädftige SeibenfAaft in

feinem fterjen etrnaAt war.

Bmpeilen erttang in ihrem 3nncrn e>« leife«

GAo feiner ©efühte, benn er rebetc in bet SpraAe jtt

ibr, für metAe fte am empfängtiAften war — in ber

SpraAe holber Söne. Seine Sieber, bie er nur für

fte (Auf, waren Boit entjüdenber SiebliAfeit, unb

flatterten tftnau« wie Samentörner, überall »oben

fajfenb. *)

Sffiohl waren in feiner Seele fAwere fiämpfe ent=

ftanben, bi« et ba« Silb be« tieblidjen beutfAen

MäbAen«, ben BergiftmeinniAtring, ben fie ihm ge-

geben, unb ba« padeben in (AleAtem granjöfifA, ober

in rübrenber Siebe gefAticbenet Briefe nad) ©ürjburg

jurttdfanbte, allein bie SeibenfAaft für Seonore hatte

An ergriffen, unb fte war wie ein witber Bergftrom,

bet alle«, wa« ftA ihm in ben ffieg (teilt, ju Bobeu

wirft.

„3A höbe meine SBette mit glorellc gewonnen

unb meinen bübfeben Strmanb erobert !" fagte Mabame
Ia Bicomtefje ju ftA felbft, al« fic jwei Sage fpäter

im BräAtig mit Silber geftidtem fyefttteibe, ba« be=

rühmte tHothaar mit Silber gepubert, in ihren Salon«

faft unb fiA non 2tli, ihrem jmei guft hohen 3«>erge,

beffen öaut wie Mahcugefieber gUtiqte, unb beffen

Steiber bie foftbatften CSbelfteine fAmüdten, mit einem

SPfauenwebct fiühtung äufSAelu tieft, rnäfttenb fic

tdAelnben SBtid« ba« Steiben ihrer ©äfte beobaAtete.

Sie gah eine grofte ©efellfAaft, unb ba fte einen

9tubm batin fuAte, ihre gefte mögliAft gtänjenb unb

pifant ju maAen, fo BergtiA mau aud) biefe« miebet

mit einem arabifAen geenmcudteiu Unb baju beveA=

tigte allein fdjon fein SAauBtaft: ba« praAtnottc

liAtilberftromte SAIoft, bet fbftliAe in bem

SiAt unb SAatten fo gefAidt »erteilt waren, unb

baju bie braufenben, nimmemiüben Sffiogen ber SRhone,

bie bie berrliAe ffleftftung umraufAten.

Seit Strmaub bem fireife auf SAIoft 3aro*an

anqebOrte, würbe bei biefen ,feiten fiel« muigtcrt.

StiiA heute hatte ber jtmge Mufttcr feine unoergleiA=

liAc Jiitnjt geübt unb Sitte hatten ihm tungermen

getaufAt äiber «Irmanb war niAt jufrieben heute;

eine ©ijttin, ohne beten SäAeln er niAt mehr leben

tonnte, hatte ftA in ©olien gebüüt — war ihm um
nahbar geblieben. Äinftern Blide« jAaute er au«

bem Blumcnerter, in welAent bas mit Perlmutter

eingelegte Spinett ftanb, nad) ber fAbnen cAloft=

herrin.
, , ,

Scotwren'« fdifine« ©cpAt blieb unbewegltA.

„®ie er mid) umüfiert. ce bon Armand, mit

feinen übten Bon einiget Siebe!" bad'to ne. „(swtgc

Siebe! SdAerticb! '©enu Siebe, bie« ernfthofte,

weAfeltofe Sing für un« wäre, wie für ihn, wa« tn

aller ©ett fotlten wir bamit anfangen? e« bliebe

niAt« übrig, at« mögliAft fAnett einen lettre de

cacbet für fie ju erlangen, unb mon Dien, lubWig

fclbft wiirbe ber erftc fein, bet fte fAredlid) de trop

fanbe unb in bie Baitille fAidte

SSie er titid) anfiebt, ber SotKübne! G« wirb

bie hbAfte 3eit, baft iA ein ßnbe mit ihm maAc!"

Sie erhob fidi laitgiam unb fd)ritt auf bie ©nippe

ju, bie ben jungen tütufder umgab, unb fiA bemühte,

tbn jum Spielen ju bewegen.

g-lorelle Stunavjai« batte eben au« einem 'findet

9toten ein Blatt betuorgejogen unb bieit e« 'itrtnanb

mit bittenber fflieite bin. . ,

„Spielt bie«“, fagte fte, „wir haben Gute ©etge

ttoA lauge niAt genug gehört. Gi, wer wirb jögern,

wenn Sraucnlippen bitten?!"
. , ,,

Jltmanb nahm ba« Blatt unb ent Sädieln uben

flog fein perbüfierte« WefiAt.

fjbr oerlaugt UumögliAe«, fyea^ ftUarguife“

2(bet allein tann idi ein Stteit nid)t fpiclcn — c«

fehlt bie jtoeite ©eige!"
, .

„So jpiclt etwa« 'Jtnberc«!" Ine» ee.

geht trat Seonore biAt heran; ihre (Abu ge=

fAwungcnen Sippen perjogeit fiA Ju böhnifAen

SaAen: _ . .

„3ht weigert GuAju tpielcn, SDouneur Dtigmcr",

fagte fie fAueibenb. „Sonberbat! Bevgeftt glu oieh

tci'At, baft 3ftt nur be«wegcn liier fcib?!"

6r falj mit unfiAerem Btidc ju ihr auf.

„Befebtt ftbr, Stau Bicomtcffe, baft idi GuA cm

Sieb begleite? 3hr wolltet heute fingen!"

,'ESoilte iA ba«? fftun, bann wili id) jeftt niAt

mehr. Unb wenn idi finge, wirb ber (iomte Gugene

mid) auf bet Saute begleiten."

Sie bob oeräAtliA bie weiften cAuttern unb

loanbte fiA einem anbern Steife ju.

Gin gvoftet Seil ber ©äfte batte ba« lelttame

SwieqefpräA gehört, unb halb ging c« jlüjternb oon

ijfjunb ju Ptunb, bic 'iticointefic fei enbliA ihre«

neuen 2tnbcter« ntiibe unb fAiittle ihn ah.

Gomte Gugene, ben fie le petit bossu nannten,

bot entjüdt ber fAöncn »attöfiau ben Slrni unb

ftüfterte erregt in ihr rofige« Dhr

:

„Ah Madame, fo ift meine Seibenejcit enbliA

JU Gnöe, fo brauAe iA »id)t länger Santalu«gualen

ju erbutben au« 'Jteib auf Guren hübfAeu ©eiger!“

„hoffet“, fltlfterte Stabame jitnid, „hoffet unb

fAweigt! ®emt mein bübfAer ©eiaer fteht au«, wie

ein Stulfon, bet jebeu Siugenblid jerftörenbe flammen

auäftrömen tann. Cher eomte, iA fürchte, er Wirb

un« eine Xtagöbic auftühren!"

„Pardieu“, fagte ber einige «Antte eutterut

fteftenbe St. Bpr. ,,®a« Spiel fAcint ju Onbe!

3wci gattje ttlioiiatc hinburA hat fte nur ihrem Strmaub

geläAelt. ffietA’ nie bagewefene ireue!"

„GiferfüAtig, Sictorien?" honte .fSerjog Berittac

!

®tein Beftcr, fagte idi e« GuA niAt Borher? Sffienn

ba« ©etter fo lange fd)ön ift, ift allemal ein Sturm

im Slnjuge. 'äiber sang de dien, iA witt muh freuen,

wenn meine fAöne 9tiAte erit gtüdtiA Gurc Stau ift.

3ht Dnfet unb Bormunb fein, ift eben fein befonbere«

©lüd. Sie haben hier in bet 'Jjroocnce für meine

Beiben ein BorjiigtiA paffenbe« SpriAwovt: Qne

fiho gardo et aze rneno, nest pas senzo peno! *)

©nt nur, baft bie bumme ©cfAiAte mit bem

SHufifanten ju Gube ift! — "

So ging ein jytüftern Bon 9Hunb ju dJlunb, unb

auA älrmanb hörte c«, als er in einem Sabinet lehnte

unb mit ®ibo fpiettc. Gr liebte ben .fiiinb, beim

tag nid)t Seonoren’« weifte ßanb juweiten lofenb auf

einem (lugen Sopfe? gibo feiuerfeit« hatte eine bef=

tige Sorticbe für ihn gefafit, we(d)c bie feinet .petrin

um ein Bebeutcnbe« überbauevte.

ptöfttiA erhob ftA älvmanb, unb rüd|id)t«(o«

Stabamc la Bicomtefte litienmeiften Slrni fafjeub, jog

er fte in eine genftevnifAc.

„Btabamc", fagte er beifer, „wiftt 3br, wa«

Gute ©äfte ftA juraunen? 3bt wäret meiner inübe,

3br fAütteltet iniA ab, wie Gurc früheren Slnbeter!

tDiabame, ift e« wahr?"
älbcv at« wolle er ihrer Slutwort juportommen,

fuhr er fort ju fpvcAcu, unb bie Sobeöangft tlaug

au« jebent feiner ©orte;
„Seonore, Seonore, $11 hajt ®iA mir jugc=

jAworeii, hajt mir gefAworen, mein, be« armen

©eiger« fficib ju werben — Seonore — um ber

Batmberjigteit Wottc« willen — halte ®ein ädert!“

Siegte ftd) wieber bie leife Stimme in ihrem

»erjen, bie für ätrmanb fpradi, fürAtete fte fetbft bie

3ragöbie, oon ber fte eben nod) gefptoAen, unb

wollte einen Gflat permcibcn, ber bei Strmaub'« vüd=

ÜAt«tofer SeibenfAaft ju befürchten ftanb, ober Konnte

fte cS nidit über fid) gewinnen, ben Staun, ber fte

lieble wie' fein Slnberer, fo obgöttifA unb fo treu,

ganj au« ihren gcffclit frei ju taffen — welAe« aud)

ihre ©ritube fein moditcu, genug, fte gah ihm (eine

abmeifeube Slutwort.

Stein, fic lehnte ftd) fogar pertrautid) an leine

(raftoolle ©eftalt unb mit bem ganjen Sauber ihre«

pertodenben Siebrcijc« fagte fie;

„©elA ein Sinb $u bijt, welA ein thöridite«,

aufbraufenbe« Stinb ! SBüffen benn Stile wifl'en, baft

id) ®ith liebe unb mir $id) allein? Unb nun höre

iniA : Sn Berlangft meine ipanb jum Gbebuube.

Sa« ift ein hoher Brei«: um ben ju erlangen, untfit

?u «obe«, unmöglich SAeinenbc« teilten, wie chebem

bie Siitter ber proBcuce thaten. 3A will $ir eine

Stufgabe (teilen: $11 weigertejt ®iA Borbin, ba«

Stiufttftiid ju fpielcn, weldje« $u mit Seinem Jreunbe,

bem '©ttrjbiivgcr Stubentcn, oft aiiegefithrt. ©obtan,

fobntO Sil e« mir porfpieten tannjt, allein Bor=

fpieleu, ohne eine aubere menfAliAe $anb, baft ®u
gewonnen !"

Gr blidtc fte ftauuenb an.

,,®a« 3ueti fpieleu, wie e« baftebt, für jwei

©eigen, unb allein, ohne eine anbere menfAliAe

ftanb ?" „ . ,

‘ Sic nidte. „(für jwei ©eigen unb ohne eine

anbere iiienfAlidje ftanb! ©eun ®u e« Botlbrtngft,

fo werbe iA acht 'Jage nad) Seiner probe Sein

Seih. Bi« jum grübjahv gebe id; ®it Seit, bann

werbe id) J« ©criAt fifteu
! , .

Jtun fei ein brabci Stmb unb (ehre guten SJtute»

jur ©efellfd)aft jurüd, unb mad)c niAt eine jo finitere

Piiene, al« wollteft 3)u meine ©äfte, einen nad) bem

anbern umbringen. Unb wo man e« wagt, ®id) ju

oerfpotten, weil man meint, bie Siebe ber Bicomtctie

für ihren Sroubabour fei ju Gilbe, ba werbe id) 2iA
perteibigen, wie weilanb meine Stjfnfvau *J ÜHargariute

be Jaraecon, ben 'Jlittcr Gabeftaing Bor Bern SOtiune»

geridjtc Bertcibigte!" — .

„Unb Su wirft miA immer lieben <

'

(ragte er.

„3miner!" (Amur fie füftläActnb, unb er (ehrte

ihrem Befehle gehorfam ju ihren ©äften jurüd, unb

nie (taug fein öeigenfpiel jauberifAer, al« au biefent

SIbcnbe. ... ,

Sie aber fab mit ftege«gcwi||em, höt)m|Aen SäAeln

bem Ptanuc naA, ber in ihrer ©cwalt war, wie nur

je ein armer Boget in ber, bet graufameit Sthlange,

wenn er einmal im Banne ber glifternben Slugen,

bie ihn in« Perberhen lodten.

(gortf. folgt).

*) ticute taffen ft# bitte ber befonnteften atf^ro--

ben$alii#ett SJoIf«lieber auf i^n äurüdfübven.

*) SBer graue« böte* «»S ®fel treibt,

9ii#t o^ite gjiutjen unb Sorge» bleibt.

2Iuflöiuti0 beö föfttfefö in testet ^umracr

:

^Jlme 'gÄufifigeUung.

*) ®ei einem ®Unnegeri<fjt tm breije^uten ga^r^unbert

unter bem fflorftge bon Cltfc bon Surenne.
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Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

zu beziehen:

Eleg. rote Einbanddecken
mit Goldpressung

zu allen Jahrgängen ä Mk. 1,—

.

mit nebenstehender Pressung
(Schwarz- und Golddruck) in braun, grün oder

rot Calicot ä Mk. 1,50.

Die Decken für 1886 in beiden Aus-

gaben empfehle als Sammelmappen zum
Aufbewahren der einzelnen Nummern.

Die Jahrgänge 1881—1885 der Neuen

Musik-Zeitung liegen in neuen Auflagen vor und

sind in Quartalbänden ä 80 <4 durch alle Buch-

und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Absatz |7Q,00O&emj’Dre.

,Wir kennen keine bessere,

ItMterregendere und luster-

hnltendere. ja Lust und Fleiss

pteigerndere Schule 1.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Ktuvlernr.hul* und Melu-
dlenschats. 40. Auflage.

.

Mit. 4,—.
Uebungsbtich, 7lilileinePliUlen vonPaff.

Kiel if. A. S. Auflage. Mk. 4,—.
Weg zur Kunstfertigkeit, 1PO grössere
Pt flden von Clcmenti, Gramer, Kessler,
ltaff, Chopin, 3 Bände 7, Aufl. Mk. 6,—

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wein an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung itn Klavierspiel ge-
legen ist, dem empfehlen wir dasDamm’sche
Werk auf das Dringendste ; wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. »/.,0

Leitfaden
beim

Gesangs -Unterricht
mit teilweiser Benutzung vortreff-

licher Schulen

bearbeitet und herausgegeben l
/s

von

Minna. Gioalnger.
Preis netto Mk. 3,—.

Leipzig. Fr. Kistner.

Ein frequentiertes Musik-Institllt
mit gut erhaltenen Instrumenten ist in
einer grösseren Stadt Schlesiens wegen
Kränklichkeit seines Besitzers bald zu
verkaufen. Zahlungsfähige Käufer wollen
Ihre Offerten unter der Chiffre H. 2188 im
Annoncen Biireau an Haasenstein & Vogler,

Breslau abgeben. (H&Y) V»

Königlicher Hof-Pianoforte-Fabricant

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 Düsseldorf; Krater Freia für FJiigel.

1880 Düsseldorf; Krater Preis für Pianinos.

1881 Melbourne: Krater Preis für Pianinos.

1883 Amsterdam : Krater Preis für Flügel.

1883 Amsterdam: Krater Preis für Pianinos.

1884 London; Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen : Krater Preis für Flügel.

1885 Antwerpen: Krater Preia für Pianinos,

rlnzlgo hüctivla AuocI elinilng Tür (U* gnnze

KSnlgrolch l'reiiuen und Suelnen.

Certificate von Frau Dr. Clara Scbnmann,
Abt, Brahms, V. Bülow, Jaöll, Liszt,

Maszkowski
, Servals, Thalberg; und

W«»fiter beben einstimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An«

I

Dks beste und billigste

Harmonium der Welt.

I

Ein Schmuck für
Jedes Zimmer.

1 8 Register.
Preis / £

I Mk. 375.

Köln,

TTnt. Gold-

schmied 38.

Barmen,
40 Neuerweg 40.

Rud. Ibach.

Grosses

närrisches Potpourri

für Pianof. mit Gesang ad lib.

Aeusserst humoristischer Text ä Mk. 2,—

.

Für fröhliche Kreise sehr zu empfehlen!

Verlag v. Louis Oertel, Hannover. 2/2

3 itah Konzert- Geigen
2 Cedis und 2 Bratschen, alles vorzügliche
Solo-Instrumente sind sehr preiswert zu
verkaufen. (Reff, zur Ansicht). (H&V)

G. Szag, Leipzig, Königspl. 7 1.

Mitgrossem Erfolge
in Konzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alphons Czibnlku. ,8

/20
Für Pfte. 2hdg. Mk.l,—. Für Zither «0 Pfg.

Steingräber Verlag, Hannover,
|

Orgel- nt Haraeniin-Htgait,

„Römische Saiten“
e
SÄ
1=3
«3
feo

prachtvoll im Ton, tadel-
loser Reinheit und Halt-
barkeit empfehle für alle
Instrumente. BeBte u. billigste
Bezugsquelle unter Garantie
des vorzüglichsten Fabrikats
nur in der Saiten-Handlucg von

a_i

PO E. Tollert, Rom.
J3 Ripetta Nr. 56.

Versandt null allen Ländern.

'~e=s (En gr 08 & En d«5taii.)

Preiscourant franko, 1/4

Verlag von L Hoffarth in Dresden.

Vier Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

Martin Hoeder.
- Op. 44. i/

2
Nr. 1. „Meine Lieb' ist grün“. Pr. Mk. 1,20
Nr. 2. Der Schwur n „ 0 80
Nr. 3. Warum? 1)20
Nr. 4. Böser Zufall . . . , „ 1,20

ifopicr von SBiifc. »loa & Eie. in Sdin. — Brurf von äBi[$. ipaffei in Siiin.

$i«J» 4 Seiiogcn: 2 lejttciloflen, Sogen 4 von RätferS RatetySnmä bet finrmimieie»« nnb etfier Sogen beä Jn^Itduerjcicüniüed jum ftabrgnn« 1885 ber M. 5BA
(Svgen 2 hegt nüdjjta: Kummer bei).

'
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i£in heftiges ©emitter mittete über bem fonft |o

Jm füllen Sörfcben 91. Ser Sturmwinb beulte, ber

t Siegen pvaffelte, bie $onnerfd)(agc Iraditen, —
es roar eine (Schlacht ber Siemente gegen baS 3vbi|che.

Sic Saume ächjten, in ben alten ©emäuetn beä ge<

räumigen SorftbixtShanfeS bröbnte eS unheimlich unb

mcnfdjenleer war bie oovbcifftbtenbe Sanbftrafee. 9tur

ber ©irt, ein brcitfdmltriger, unterfefeter ÜJlaitn mit

einem ©efidbt, wie eä bie Sorfrairte oielfad) haben,

b. b. rot, aufgtbunfen, mit (leinen Singen »oll ©pili*

ftnbigfeit unb einem breiten Blunb ooll naturwiidiiiget

Sinmnlieit, (taub an ber Jbute beS SdjcnfsimmcrS

mit einem ©leidimute, alb ob et ber feöUcnmufit

Sapellmeifter märe.

6t bliette lange nach ted)t?, nach welcher ©eite

ftd) baS ©emitter oerjog, erhielt aber p(i)!)lid)f todfjtenb

eine« furchtbaren SonnergetolieS einen heftigen Stofe

oon tinfS, ber ihn fcbnurftradS auf ben gufeboben

ber ©aftjtube auSftredtc.

gludieub raffte er fid) auf unb befanb |td) bret

©eftalten gegenüber, bie roobl mit bem SBiife inä feauS

gefahren fein modjten, beim natürlich war ihr 3luS=

[eben nimmermebr ju nennen.

ßb waren brei reifenbe 'JÄufifanten, beten ßinct

eine Beige, bet Slnbere eine Slarinctte, ber Sritte

ein ©albi)orn unter bem Sinne trug. 'Born Uuwctter

auf freiem gelbe übevrafebt, waren fie fopiiibet bem

fflittSbauS jugerannt uub batten in PetseibKdiem S)e=

bürfttiffe nad) Srodenljeit ben ©irt über ben Staufen

geftofeen. Siefer batte feinen feumor rafcb wieber

gewonnen unb brnd) in bellet Sachen aut, als er_bie

traurigen ©eftalten nmfterte. Sttefenb oon ©affet,

in fabenfd)eimgen Sietbern, bie wehmütig um bie

magern ©lieber fcfelotterten, auf ben Hopfen -feilte,

bereu urfprüngiidic gönn ber Siegen ootifiänbig oet=

wifdit batte, — es war ein überaus fontifeber Slnbiid.

(Silier ber Slufbmmlinge, ficfetliih ber gübrer ber

lieinen ®cfellfd)aft, batte fid) juerft fooiel ©aller

abgejdiiittelt, bafe er fpreeben tonnte uub fagte:

„91a, bet nehme mid) nun aber Seener nid) übel,

aber fo wat oon ipelgwafche iooft in jauj ®eutfch=

laub nid) rum. feerr ©irt, id bejrüfee Sie !" —
„Ui gemerfeb", fiel bet gmeite bet ©anberer

ein, „icb bin fitfd)emaben nafe, wie eene gebabetc

SH!'8e

*giE Saubon, ift baS a Supp’n!" rief ber Sritte.

,,©ott fei Sanf, bafe mer eing’rudt (an. ©ebamfter

Siener, feiert ©irt!"

©rüjs ©ott alljufammen", erwicberte bet ©irt;

„wabrbaftig, 3^ Wt nieblitb auS." —
. .

Bliebt wahr?" unterbvad) tbn bet (Srfte, ein tn

ber ©olle gefärbter Berliner. „Sic bie flotter

3tied)eniaitbS, als fie eben frifcb aus ber ©preemajjcrs

Soofe fetommen ftnb."
, . „ „

„feabt 3br 6ud) beim ntrgenbS unterftellen

Können?" frug ber '©irt.

„91a _ morum benn md)? ©enn man nur bte

Blöqlid)feit oerbattben jewcfcit wäre. Slber bie Dbbäcber

fd;einen in 3brer 3egenb fettene Obfette ju ftnb unb—

„3o mar es Sic ganj in Crbtmitg —

*

„Safe nta a roengerl nab ’worb’n fair,
—

"

„SaS feeefet nftmtich jrüitblicb nab", crgänjten

fidj gegenfeitig bie ftotten SerbaubSmitglieber, beten

gmeiten unb 'Stiften wir bem Siatctt nad; bereits

unfcbloer als 2>reSbner= unb ffiiencofinber erfanntcit.

„ginn legt ab uub madit’S (Sud) bequem", jagte

ber ©irt, „ber Stiegen fiteint anjubalten unb an’S

©eitergeben ift oorberbaub nicht 311 benfen."

„Set will mir ood) bebünteit, aber bet iS alte-

weite loloffal fatal for uns."

,,©ic fo, fatal?"

„3!u, loeit mer noch hinter nad) Sottcrsteben

müfjeu", erwiberte ber Sadifc, inbent er bie Start

nette beifeite feilte unb fid) mit bem SRodärmel baS

©affer oon bem fintfigcn ©nlinber loifitte; „mer

haben Sie ba nämtid) 4 fioitjcrt 311 geben.“

„Sin Sonjert, io ?"

„3a — fo ! Set wunbert Sic wol ? fed fage

3buen, wenn unS bet Sonsert in bie Puppen feben

feilte, ftnb wir oerrafet."

„gilt feib alfo reifenbe 9)tuflfanten ?"

„Sfcifcnbc Blufitanten ! Seene Seteibigung

©atmeten, bbnn Sie mir ben 3ejallcu unb ballen

Sie ben fHanb."

„SBlufitanten ? 91e, ne, wir heulen gar nid)

b’ran.“

„ffiir unb SBliififanteii! feerr ©irt, bo fand ftarf

am feofewea!"

„3br feib alfo nicht Blufitanten ? ©0311 habt

ihr beim bie 3"ftmmente bei Sud)?"

„3nftnimcnte? ®at nennen Sic 3nftrumente?

Sen 'J!ad)tmacbtcrl)orii iS ood) en 3nftniment, aber

(een fefunber 3unge wirb eenen 9larbtwäd)tcr 3Jlufi=

(ante nennen."

„9!un, was feib 3S1 beim?"

„Sünftler fan ma, feett ©irt, Sünjtier!"

.
„fiünftler?" frag bei ©irt jwcifclnb.

„feett 3ottc bod)! 9ia — ba hört aber Scr=

fdjiebciieS uff. fiünftlcr? Sünftler? frägt biefeS um
glüdlibbe ©enfibcufinb unb macht een 3efid)te babei,

wie ne fiarpfenfcbnule. 9!atüriid) ftnb wir fiüuftier.

Sinb ©ie benn jo oerbiinbet, bnB ©ie in meinem

3efid)te (eene ©put nid) oon ©enie, oon 3otteö;

begnabigung nid) feben? 3d bin berjciiigte, meld)er

uff bem ©albborn bie aromatifebe Sonleiter erfunben

bat, wie Dor mid) nod) teeu Siinftler
!"

„3 bin a 'SirtuoS auf ba ©eig’n!" rief bet

ffliener.

Unb icb biafe bie Klarinette wie nän’i^i" puftete

ber ©atbfe.

„Sa feib 3i)t alfo bod) aHufrfanten!"

„3 bewabre
!"

„®ir benfen Sie far nicht b'ran!

„9ta böreu's, bei 3bna iS aber ’S feirn ftarf mit

»rettle oernagelt. 31 jebeS Siub wob ja beutjutag,

bap swifdjen an SBlufitanten unb an Sünjtier an

Unterfd)ieb iS, wia jWifcben ana Srommel unb an

Dtubelwalter"

„9Ja — böten re 'mal su fflanneden. fflat ber

ffliener ba lagt, iS ja bod) oor bie .Hape! Ser

wienert 3bncn 'mehr 3iiid)tcrnbeit jufammen, alä 8d).n

34njerid)c sufammen jenommeti. Sie Sacbc iS ne
nämiid) bie : fBhifitanten hiefeen wir buiincmals, als

bie fitino3erojfc nod) in bie poiuifdien Sörfer SBlafurta

bansten, un bie alten Seitfdwn ihre .«riegSmiitfcbe

uf Siibbörnern bliefen. 3ept aber in bem 3citraum

beS SampfeS unb ber Sioilifation nennt man unS

eenfacb .Sünftler."
.

„91a meinetwegen", unterbrad) ber ©aftwivt beS

©preeatbcncrS SHebeftufe; „feib waS 3bt wollt, ipaS

febccrts midi! Sagt übrigens nur, was 3bt geniefeen

wollt —

"

„3eniefeen? 31a — fern ©irt, bet tä en \e--

f rheiter 3ebanfe oon Sie, — en prächtiger gebaute.

9Jlir iS witfiid) recht jeuufefftditig 311 'Blute. Unb ich

flöhe, Jiollcjcu, (Sud) jebt eS ebenfo. ©at meent

3hr beim? ©ollen wtr’S mal mit ’ue 'feulte Seit

oerfiidjcn? SieS würbe uiiferc juiammengefcbrumpcltcu

SebenSjeifter wieber einpotbritigcu."

,,'flift benn gang oerrudt!" raunte ,ibm ber ffliener

ins Ohr.

„SaS habe id) Sie _od? eben lagen wollen",

wisperte ängftlid) ber ©aebfe.

„’S Blaut ! feiten Sou mebc! 3d nebme bie

©aifee in bie feanb."

„Seit?" erwicberte ber ©irt, „timt mir leib,

aber ben liabe id) nicht."

„fflat, feuen ©eft? 91a — bören Sie mai,

SBeiefertefter — en Sulturmcnfd) fmb Sie bod) ojjcn=

bar nid)! 3d fdiäfee Sie minbeftenS uf’n 3abrbunbert

3urüd."

„Sa, 11a böm’S bat ber iSerlma wieba rcd't.

91 ©irt, bet tau ©eft net bot. iS an Ueberhleibfcl

auS'n lltitteialtev."

„Sie nänfd), baS bob id) Sic od) eben lagen

wollen."

9lu — man fiefet'h ja oodi, bafe feoiioratwrcu

i)i« feltene 3ä|'te ftnb. 3br S*ifäl iS wofei ’ne foje*

nannte 3lu«|paunung, ’ne olle gubmiannSfneipe —
etwa niche?"

„So ift’S, bei mir wirb 311 ffeferb unb 311 ,vufe

logiert."

„9Ju famt id) mich bat bcjriffsjegewärtig mad)en,

bat Sie feeneu Seit nid) haben, beim wat 311 fifcrbcu

jebört, baS jeniefet Säufewcin."

„91a, mir tamfS fdjon redjt fein, waun'S halt

fan gibt, nadia gibtS halt fan."

„SaS hob idi_ Sie ood) eben jagen
,

wollen."

",Sagt nun alfo, waS ibr wollt!“

„3Jltr aebn’S a ©cibi löicr, aber frifcb muafe’S

fein!"

„fflenn Sie mir ’ne Saiie JUafie bringen rennten,

beS wäre Sie |ebr fd)ceue."

„Bür pflaujeu Sie ’mai jcfälliaft eene 3ilfa her,

aber en feräumigeS 6laS, bamit id) mir poilftäubig

ufbelfeu tarnt."

„©ilia? — was i'oii baS feilt? ben |tilirc icb

and) nicht!"

„fflat? Ood) feenen Qiita? feöven sie mal

Btämicfcu, ba bört fid) d!erjd)iebeneS uf. So waS

Iooft nid)t 'tum. Sie, es iS iejen’S S8öttevred)t, »eit*

fd)merilid). Scenen Siüa i"

,,3d) befifee nur einfachen S?orn."

,,'llb fo — na, bet wate ja ood) een jaus ans

nefetniiebeä SBefifetum. 3lifo Ijer mit bem eenfaibcn

Horn. SaS beefet bringen Sie mir fteid) gmee 3laS,

bamit cS en hoppeltet wirb."

3<i feinen Hameraben gemenbet, fagte ber SBeriinet

mit leifer Stimme: „fflollt 3br nifd)t efjeu?"

„9ia freili!" erwicberte ebenfo ber ©teuer. „31t

lneiu’n Biag’n fdjauts ab fdjon auS, als wie in ber

Haffe non an Sdmrierenbireftor pou Slip Slcuftebel,

aber
—

"

„2)aS hob id) Sie ood) eben fagen wollen!"

fügte ber Satbfe hingu, „aber —

"

5)ie beigefügten 'Pantomimen beS ©eIb3äbienS

war nirfet mifejuoerfteben.

„91a, bet nebme id ’mal in bie feanb!" flüfterte

ber 'Berliner ben .Hollegen 311 unb fagte bann mit lauter

Stimme:,, feerr ffiirt — wie iS et beim mit ’n juten

feappempappen? fflir haben ’n jiemiiehen 3vab."

„Utecht gerne, WaS wollen ©ie haben i"

„91a bringen Se man ber, wat Se in 3bt otteS

•giicjenfpinb ferabe oorratig bnben. ’t iS fang ejal,

wenn eS man was 3uWä iS unb Pille."

$er ©irt entfernte fed), 11m bie gorberungen ber

bebürftigen Blagen 3U befriebigen.

„Slbct jag a mal, berliner, bift b’ benn gani

auS’n feäufel?" fagte ber ffliener.

„91a, wo fo beim?"

„SBift i?u benn gan3 aus’n feeiScfeen?" flüfterte

bet Sadjfe.

afeonnements (80 ffg, pro Quartal) Sitte Sei Set «äfften fpftanftait, Sutfe* ober SWttftfaliett^anSiuitg aufjugeSetu
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„Su meeftt bod?, toafi mir reene abgebrannt fin."

_ „Set ift mene ©ad?e. ©raute Sir «ich, juter

©achter imb aud? Österreich mag ruhig finbl 2öir
berliner fürchten uns nicb oor's" leere Portemonee!
Soch barob ©dimeigfamfeit jepflogen. 6$ ift nicb

bet crftemal, bat ief (5'ucb ’tte jute’üRabljcit uerfc^afft

habe. ©inb mir nicb überall jut abgefebnitten ?"

„ga freili, aufji g’fdimift’n babcit'S uns überall."

„PMe närrfdi, baS Imb ich Sie oeb eben jagen
mellen."

„3ia, mehr »erlangen mir ja Doch nid?; billiger

tonnen mir’* nicb jut haben, ülber nun jagt mir »or
allen Singen*, Kinber, mie fleht’* mit ber pemntfe?"

„©ans »cnte»ert unb bali! ©rab no ffinjjebn

Pfennig hob i als ©’frfKiftSfapital einj'fd)icftcn."

„Cfi berrjefjes, ich bin bis uf 20 Mennige ab=
gebrannt."

_

„llnb iif habe jar nijebt; alfo 15 imb 20 macht
35 tm nifdit ba

(
ui finb 35. Sie Dlcdimmg ftimmt

auffalleub."

„Perflirte ©’fdjidit! Sie mäht bo b’ftimmt
mehr als 35 pfg."

„SaS bab ich Sie od? eben jagen wollen
!"

„,ut habe tvud> fchon neben jause Me jefagt,

3?r ,oüt ntif mal nmdjen Iafjeii. glicht* mie raue«
jcfdnnijien föimeu mir allerbiitgS nid) merben, aber
bet jeniigt och."

3lu nee, meebte id? baute fd?cene for ben ©paft

:

i* fviege allemal ganj allcene be Steile un l;eite iS
merjeb gcrabe mibber als mie menn* mibber maS
abgeben merbe!"

„Sat jiub jaiy »cvfdmobene ?(nfid»tcn, lieber
Sädijer, im für unjeve jegenmdrtigeu guftänbe paffen
fe fdmn lange nid'. Sod' ftill! Sa fommt er frficm
mit bie bantpfeuben *\erid>to.

,J

Ser 2‘0irt erfdnen uub brachte eine ganje Kabung
»on emlabeiiben ©peijen, mie fie eben auf bent Kanbe
311 haben finb, fefttc fie nebft einer g(afd?e Korn,
etlKhen/'jläfcrn Pier unb bem »erlangten Kaffe auf
ben jStfd-*, uni ben bas originelle Srio jap», yjüt be=
greift id'er imft ftürgten ftd? bie eben fo hungrigen als
bmitigen ÜWufifanton auf bie »crlodenben ©öttedgaben
imb lieben ihren ©efüblen freien Kauf.

Sie bis bahiu fo lebhaft geführte Unterhaltung
mar plötdid? mie cibgcfchuitten unb erft als in erftaun«
lid) furjer grill bie lebten Ktofte »evfdimunbcii, lieft

fid? bem berliner »ernehmen

:

„co bas hatten mir jliidlid? unterjebracht. 31u
rönnen mir losgelieu. Ser iHcgeit hat ufjehört, mie
icf febe, bie ©ontte mCents oed? mieber jut, alfo auf
»ad? Valencia. ÜttirtJ — 3ablen! SBie l?od? fdiähen
©ie ltnS?"

„£, bas mirb »id?t »iel fein. SaS ©ften macht
K»ei ÜUiarf, ber Korn — bie glafdie ift fcheints leer
gemorbeti — 50 Pfennige unb ber Kaffe uub bas
Pier 05, macht jufammeu 3 ÜOlart 15.

„3ut, s>evr >Birt ! SJedifeln ©ie mir jefülliqft
jmanjig äUarf. 3 cf bezahle lUUenS."

„3Je Perlincr, bas fairn idi ©ie nid? machen,
id? bezahle!"

PJciS mar mir böS? Sies gibt’s net, menn ein
SScancr habet is. £er mit ber Medimmg — id? jaf?!
allS .

'

„Srosben bejaht t, s'ift heute mei ©eburtStag,
tnem gnteftes Sicrcben — id? batte frei."

„milbig, feen ebler Settftreit. Werter öofträtör!
fag an, mie ift Sein Manie."

„?lugm'tiu Pierhals."

„211fo allermertfter .fierr 2'luguftin Pierhals unb I

»icljcl lebte Kollegen! S'ie Gefühle ber Humanität. I

meld?e kt als Pertreter ber groftftabt Perlin jejen
I

bje 9)fenidifieit im 2(lljemeinen unb jegeit

©ud? im Pcfonberen beje, jeftatten mir
nicht, bas Opfer beS ©äd?fers aiiju*
nehmen. Sir jeliebter Kollege fann iih
meine 3Bünfd?e ?u Seinem ^ehurtS^
tag unmöglich burd? Sporte beffarieren,
ba mir alles parlamentarifdie
unb Saleut fehlt;

.
aber menn Su mal

in Perlejenheit hift, um etmaS bu^ch5

sufehen,_ »iclleidjt bei pismarfn, obnr
bei hülfen, ober fonft mo, bann rufe
mir imb id merbe meenen janjen (Sin*

fluft aufbieten. Unb nun 3a(?len!"
-

„Sie, id? 3able, mciter jage ich ©ie
nifdit."

„3ta, Oefterrcid?s 9üeltgcfd?id)te barf
nidit »erbutifclt merben, td? 30hl unb
babei bletbtS."

Siefes äßortgefedjt geftaltcte fidh

immer erregter unb mürbe fo natürlich
geführt,

_
baft fich bei; mehr gemütliche,

als pfiffige 2Birt taufdien lieft unb fich

ins 3)iittel
>

legen molite. Ser Perlincr
bemerfte bies unb mohl miffenb, baft ber
©d?er3 nidit gar 311 meit getrieben merben
burfte,vief er plöftlid? mit lauter Stimme:

„Silentium! Perruinicrcu mir un*
fern engen unb jeprüften ^reunbfd?aft§*
himb nidit burd? folcftc plebejifdie

KebenSanjichteit.
>

^cf habe eene
unb mie^jemöhnlid? eene jute. Kaffen
mir ba? ©djictfal entfdieiben. ^d fdilagc
»or^ mir fpielcn — na ma? beim je*

Idimiube — ei ja! mir fpielen Plinbe*
fuh um bie pedic, unb ber, meld?cr juerft

ergriffen mirb, ber jahlt."

„Pra»o Perlincr; ?’ gilt für Plinbeful?-"

„9(ber, foeeft Kncbbdieii", fiel ber ©dchfer ein,

uf biefe äöcife mevu mer nid) belle, unb bleiben uf’n
alten ^led, ben» berjenigte, ber bie Kuh macht, fann
fid? bodi nid? felher fangen: imb mas bem (5'cnen
recht, is’n iHubern billig!"

„Su baft Stecht, ebler Srcsbiter. Stefer Korn
foll reene? jQfift für (5ud? finb, toenu id nid? immer
für (Sudi imb (Suer Pcfte? benfe. Sod? habe icf eenen
2Utsmeg: Uufer juter ^ofträtör mad?t bie Plinbeful?".

„Siis ift recht, ba mirb’? bo g’roiffen(?aft g’macht."

„9ta 9Jtcintmege)i, id? bin fein ©piclocrbcvbcr."

„3hr fpved?t ein jvofte? SÖort jelaffen aus, ebler

ftaftriat, 1111b emig mirb Sluguftin Pierlials in unferer
Äerjensfanimer frei lofcliicren als Sanfbarfeitsaus*
brüdlid?feit für fein riil?re.nbeS Gntjejenfommeu. 3U>er

GenS lütt’ icf mir aus, feen jfljort nith barf jerebt,

feen ^c’räimh nid? jeniacbt merben — beim jleid?eS

9ted?t »or Stile. 9tu legt man los."

Ser ©aftmirt hatte inbeft ein Sud? herborgeholt

unb lieft fid? »om Perliuer bie 3tugen »erbiuben, mas
biefer aud? nadi allen tKegeln ber Porfidjt that unb
mm ging ber San.i los.

Sange, foimte ber SBirt bie Bahlungsfrage nid?t

üur (Sntfdjeibung bringen ; benn genau uad? be? fcftlauen

Perliners $nftruftion »erhielten fid? ?llle fo ruhig,

baft nur ein pufall sur ^ahbaftmacbimg eine? ber
iOiitfpielenben führen fonnte.

©d?on mürbe ber 5ßirt ungebulbig uub molite
bas Sud? »011 ben Slugen sieben, ba! — unmittelbar
»or ihm — ein

_
leifel ©erdufih, ein rafefter öriff

uub ber
L
$reubenfd?rei:

,,6'nblid? hah’ id? (Einen!"

_ .

«®a? haft Su?' gab eine ihm all3uhefannte
stimme juüct, „ma? ift beim bas für ©d?nid*6d?uacf,
2luguftin ? — bift Su »errüdt gemorben? Su 3er*

brüdft mir ja ben 2lrm, laft mid? los!"
Sie Pinbe fiel »011 feinen Singen uub er fal? fid?— feiner grau gegenüber, bie burd? bie offene £l?ür

emgetreteu unb bas fonberbare ©ebahren ihre? Sftannes
mit offenem SHimbc angeftauut hatte.

wSBo finb fie V" uiiterbrad? bei* ©irt, fid? in bei*

©tube uml?erfehenb, ba? itberrafd)eube äöieberfehen.
,,'Ißer benn?" (rüg bie grau gaus erftaunt.
„9iun bie 3Kufitanten, um bereu ped?e mir Plinbe*

ful? gefpielt haben."

„Plinbeful?? Sie bift Su mohl felber unb gmar
ejhteftcr 9'taffe evmicberte feine grau, bie vafd? bie
Sachlage erfaunt unb unfehmer begriffen hatte, baft
ihr etmas einfältiger 2)taim Juni' Peftcit gehalten
morbcu mar. ©ie brad? in ein lautes Kadjen aus
unb fagte:

„t)eine SJtufifantcn ftnb moljl bereit? übet alle
Perge unb Iadje.it fid? ben Pudel »oll über Seine
Summheit.

Unb fo mar e? auch! fßidjtfobalb hatte ber.
SKirt bie Slugen »erbuuben, als fich bie brei üKufifantcn
unter bes^ fäjlaucn Perliuer? gührung 311c Sfjüre
hinaus gefchlidjcu unb in befd?leunigtem Kauffdmtt
entfernt hatten.

Ser fo mifthraudjte ©aftgeber ftanb anfangs ba,
mie Kots grau, muffte aber fchlieftlid? menn aud? mit
laucrfiifter piiene in bas fid? fteigerube ©elächter
teiuer grau eiuftimmeu, 3umal gerabe, mie 3U 111 öobne,
bie alte ©pieluhv in ber ©efe baS für bie Situation
fo felir paffeube Sieb anftimmte:

„0 Su lieber äluguftin, 2(llcS ift hin."



gnljalt bet eben erfäienenen 9tro. 2 bet

musikalisch welche auch die “n
c?t

SsSune in einer fmben Sic ©eite 19 be« Nachtrag. Smaflgememen fet noch be=

««3 bem Sieben Sof. ? J?«uf

«

p U Sands :amUeÄ in mer«, tu* Biele ©enüßet be« SeSff0id auSfteaunflen maJ^ bte

$«t|bn (mit Sßot= £?
e

&»ÄnfongS). Sehr sut. ZeuB.n9s». Offerten Lu, un^fWWet» «ft |

\

6

"

trait »OH (S. $aaji* unter M. F. 954.
SBenbe mau boch ba8 ©orto für folcfje ©riefe j« befferen 8»«*« an.

I Kropp. Abonnent. SSatutn nennen ©ie ben IRamen

I

Musik. Jnptost.

e„„j1+ (OgiMvoAt * Ein besonders empfohlenes, streng nausucn er- Kropp. Abonnent. SBatum nennen ©te ben warnen
Jtttprcajt

zogenes junges Mädchen, möchte gern so bald als mog- m mie*ä »ebingung ift? fragen ift both feine ©«anbe i gur

|

(aul> ldcgumanne
Jjc^ als wirkliche Stütze der Hausfrau, Helferin der

bie5.roat mafl c8 aetieu. güt »ne! Sßiolincu unb Älomer: $äßnet

niuaeilbaUwm) Don Kinder bei Schularbeiten, eine Stelle annehmen, am
47 u„b 48 g roe j ff0Ujertlänbler (ffföln, Songer) ;

bann öiele

K Yq liebsten im Bereiche der Rheinprovinz. Bescheidene An-
0 uOfrturen/ Bon £3eiß bearbeitet (©erlitt, gut. SBeifj).

O- *>• Sprüche. Offerten unter G. M. 955. Constappel. W. B. Sie 9Jtojart’f«en ftlaBicrtonwrte folgen

iSolfgaitßCrL ßrjjäfc * Eine ganz ausserordentlich warm empfohlene R* in na«fti«enber ©tnfe : 9?r. 1. 3. 2. 4. 5. 6. 7. ad 2; weht

&S?Ä2 fLSÄÄS S*ÄÄ

SSct ber SJttgeuJömgtn. SJtcmljen i

»oit $. Sourati.

$eft=ffantätcf|en »ou öerm. Stpper.

tfinberjafjveu (mit
pädagog?schen

e
ErEhrungen und bester Repräsentations- fflooier :

gißenhageu : „einftiiumcn" l©crl|n, SRaabe & ijjlotfioro)

Sllllftration) Don Fähigkeit, sucht Stellung als Klavierlehrern, Erzieherin (ediert und) für Klooier unb eeHo); fcnt : Cm (©tag,

m> S)fvvnplt oder Repräsentantin in feiner Familie oder einem weit- §ofmamt) ; ®urft: ftal«bred)erifcbe« Siolinfolo (93t en, ®£,n®)- .m ütppelt.
Heben Töchterinstitut 0 ffe rten unter R. A. OEM». CzacUrau. E. W. Serben ber Sache bet herW«4

grierenbe Sänget. » Ein i( Mädchen aus guter Familie, 17 Jahre flehe«, ad ®« Hummern flehen sunt gewöhnlichen Wonne»

©ebi^t (mit 2 Sttu* alt, Lehrerstochter, welches eine höhere Tfchters^nle WCn
Berghansen" 7/. E. ©olbütenliebcrbiub für 2Jtännerdjor.

ftrfttionen)»On*l.9l. in einer Norddemscheu Residenz
.

ub^v
^,qhaitLiug >e- (Berlin, Mittler & ©ohu). ad 2 : «Rein! ad 3 : »leinen ©ie

«n (mit 31lu(tration) “ÄÄLffÄrLü1ÄlÄu » «. ««.ÄtWMMää gtääi«^. A. !
%.**«$*% SM

P er
;

* Ein junges Mädchen aus guter Familie, 18 Jahre 50 ^ burdj jebe SRufifalicnhanbluitfl 3“ bejieben. ad 2 :

rts rt« Quartett (Sht InunoviftifcbeS SDtÄrcbcit »011 alt, welches die höhere Töchterschule absolviert hat und
jgja (, et ffir ffliäuuertfjor : Eahuhlet): Öceana (.ffiöln, Songer).

£00 Uuanetr pumoiMiM^ -y 7

musikalisch ist, sucht Stellung in eiuer Familie, m
^

der
g^egler : Leiter mein liebe« ftinb. ffiogel: .por«, e« rumpelt ber

iHcidjncr.

OiHtfcI. — üittcratur. — ötieffafttm.

fasert.

^!m ©onnenf^ein. 2lw§ „SSilbev aui bet ^itgenb*

es sich iin Haushalt vervollkommnen könnte. Da kein (Sdjleu fingen, OJlofet). ad 3-, Sänger« ßieblinge, mehrere

Kostgeld gegeben wird, so würde es, falls Kinder da
bit. au^ eiit^elii ju bejicbeti g«b.

sind, dieselben bei den Schularbeiten beaufsiobtigeu und Breslau. II. Ci. $<mtenb ftbgelcfiut.

auf Wunsch auch den ersten Musikunterricht erteilen. jeu betr. ©atopp t)at ber ©apiertiger lanflft oetbaut.

Offerten unter H. N. postlagernd Labes, Hiuterpommern. ggjj iTabcn Atmen bic« f«on früher mitgeteflt,

Schmalkalden. L. L. ü«n 1883 ,ul^t- 3hrcm

jeit" »ou jRob. 5öoblfa(irt.

g-eft ^nntntdicit, für jtinbetftimmen (Solo unb ©&ot)

mit ^la»ierbcgleitunq nebft ©tläutcning jum

Nachfrage.
* Gesucht sofort für eine adelige Familie ein junger

SÄ unb 3ut Sluffütivung »on §ev,n. &*»«.
|

SÄ«
UbouncmenO (IHM Quartal) nehnen

?
tte »!» *Ä

Budfs unb nTuftfalten^anMungcit, fowte famtlidjc E/K> fi53-

poft'-llnftalten unb bereit Briefträger entgegen.
’

* Jahrgang 1880 dev „Neuen Musikzei-

lueitcm Üöimfdic ift mit heutiger »intimer eiitfptodjcn.

Berlin. F. H. jpobcu ©ie noefj ettuu« (Mcbulb, — e« lomrat

2löeö. Unfer ©«rauf ift eben gar ju {ehr übecfüBt.

Güttingen. \V, B. }

KÖlirsdorf. lt. M. (
Jberjlicficn »an! für

Pyrhaam. J. G. (
Ohr« SlufmerffattiTeU

!

Schweidnitz. H. P. u. C. R. 1

Frankfurt. X. Y. ÜÖir empfehlen Ohne« : „®eutf«er Sitte»

ratur4t-«l«iber auf ba« 0«Öt 188«, heran«gegebeii uou Oofeph

Hiitfchucr. ©erlin unb ©mttgart ©3. ©pentanu." SPtert & »tarf.

Oh bemfetben werben ©ie bie meiften unfewc Itttcracifiljeu »tit--

arheiter »ergeirtmet fhtben. ^ ^ , . .

Stuttgart. K. S. 0«, b« 5«®en ©ie ted»t; wo ©ott h«ufet,

Jitterafur.

tune“ wird i n m ehre r e n E xemiilareii zu = nbct j,nn,fC 0llI sdnoabe «Blatt.

kaufeu gesucht. Otter tun an die Redak- T

Liegnitz U E. ISmpfeljle Ohne» .,Siebev=311bum" filr Mit

t i o u. («Berlin, »Bote S& ©ocf). ad 2 : ftatechi«mufl ber ©efuiiflätunft

£ebetlcitt Hermann, op. 5. *eft 1—2. $ r a ! 1 1 f d& e. ffi i o»

loncell ft übten juv Hebung unb Unterhaltung in pro»

greffiocr Oolge. (ßeipjig, ©arttjolf ©ettff.)

Sin SBerf. wie biefe«, hat ben Sehrerti uttb ©chütern be«

Sioloncell« 6i«h«r gefehlt, ba« wirb mir Orter jugeben, ber

fid) in ber ®ioIoncelt--Sitteratur Iicitnifth weiß uttb bie Unter» 1

'gSrieffialiett ber fJlebaiition.

Stufragen ift bie Stlioimcmcut^uittung öeijufügen.

3tnoiil|ine Anfragen werben nirfjt beantwortet.

Dielen 21 tifragen eutfpredjeub, betncrFeu wir,

(«Berlin, «Bote & SBoct). ad 2 : ttatechiömu« ber Wefangfliunft

uou Sieber (Seip3 ig, 0- -0- ©eher)- ad 3 : ftBnnen ©ic jeberjcit

buvdt eine ©uth= unb 9.Rufitolieul)anbluiig bejicheu.
„

Freihure. A. M. (Sitte Sammlung uou Sprint) ett ? ®te

bietet Oh»«« ha« trefflirfje SSerMjen :
„Mehren unb ©litten" (ßahr,

AR. ©chamnCmra).
. . .. ,

München. J. L. ©ie bittbett ffch ja tu öt«f«nt fjaffc bie

«Rute felber über ben »iiden uttb boch ift ber MuSweg, beit iä)

Ohne« tnittcilte, fo einfad).

Pies». H. Shtnfcnb abgeiefjiit.
.

Neustadt. J, W. Der betr. Irauctmavftf) ift m IRt. 13 be«

Oahraattg» tö«3 enthalten.

Dresden. E. M. Sßvcb gerne benüftt werben.

Bamberg. X. Z. WHttelliftwcre ftlauicrtno«: S. »tuer

oeftreitgen ftompofitionen uon ben ©iplonceaiueiftcni nur feiten
*

v
f}Cutiacn Hummer beiaclegt ift. op. «4 (Äiftnerj; ffliacftftnet op. 50, Ul, 121, 138, 148 unb 167

ober gar feine ©oefte, bte bem jungen ©enutte botft ein -oogcu ^ per ijvi y j » I

fßofmeifter)
;
URoaart 9. Irto (ßitolffi, baücm guerft op. Io »r. 1,

ficbenäbcbürfni« ift. Unb wa« gibt’« benn au ©oefie fiir bte Gmünd M. P. ®a« fömtett ©ie uou ©. 0- Sottger« Sor- 2 uttb 3, bann Ulr. 9; »eiffiger oj». 25 unb 77 (©etec«), op. 46
jungen ©ioloncelltften? «Rehmt bn« oben angejeigte Opus

{n ,1)t giit«wahl befommett. (fliftner).

oon ö cb erteilt, unb Ohe habt fie. ®et 9Ratm batte bie Bukarest, F. 0. SieftlaoinMulebon «Reifer (flöln, Zotiger). J. in L. ®a« ift in Obrer „Sceftabt" juft nitfit bicl, beim tn

ftööttc unb pralttfdje Ober, ha« »üfeltffie mit bem Mttge»
d 2 ,6arm01lie [C[,lY 00n ß. «übler. einem Sdjafftall fann ein «alb «üttig fein.

.

nehmen ju oerbtnben, wte e« no^ feiner gethan I;at : bte
11

R y H> $aitI> _ botf) ni4tB fiir un«. Speyer. J. W. ©011 beit brei ßtcbcfien, oon betten übrigen«

leidjteiten unb l teb lt d» fte tt »olfimelobtcn hat Heriiiannstndt. E. B. ©ei ©ote & ©oef itt ©erlitt. feine« wirtlich gut ift, geben wir cilleufnU* bem brüten, tn Es,

er mit einet ebenfalls leichten ©cgfettutig eine« ^wetten ©tolon» München. W. N. »id)t bie geber afletn *111«, fonbern ben ©OHtig; biefc« ift weiiigftcn« am befteu tn ber gorrn.

ce«« oerfehen unb »mifthen je «tuet Hebungen unb (Stuben
d bj siepofitioH unb bie ift bei einem JRebaftettc oft fehr, fehr Glogau. E. W. ®ie CeUofdjuIe Oon ©Jetner. («oln,

er mit einet ebenfalls leichten ©cgfettutig eine« awetteu ©tolon» München, W. N. «Rieht bte geber afletn thut«, fonbern ben ©onttg : biefe« ift weniflften« am befteu in ber gorm.
cefl« oerfehen unb jwtfdien je jmet Hebungen unb ffituben - Wc si#p0n tiou unb bie ift bei einem SRcbaftenc oft fehr, fehr Gloffau. E. W. Sie «eüofdjule oon ©Jetner. («oln,

gruppiert, bte otm fepr förberttber «Ratur ftnb. ©0 folgt auf wqufdjendroevt. ad 2 : gür atmäherttb jioci Oaljte filtb mir weil langer.) .
be« ffirnft bte greube unb bte fauren UebmtgSftuubeu werben j®*

f
l' Belsenherg. K. J. (S8 h««belte fid) ni*t um ©tuefe für

ßchrcru unb ©djitlern oerfuftt. Königsber« 1. P. K. B. Unter ben jahflofen ©ebirfit» bie ©ioitttc afleitt, fottbecti biefe mit einem aubent Onftrumeute.
ß. «ohler.

fammlunciCH ift fehwer ju wählen, ©ehe» ©ic ©td) einmal ba« bei $<mfe übrigen« befteu«.
„„ __

ftitaur in ßeipÄtg etfd)ienene „ßöfdjfc: gu .^erjenSfreube itt ©eelctt» Musikdirektor. B. in A. ©ailj mtt Oh«n Mufuhten ent*

frieben" an. Sölr glauben, baß e« beit 001t Ohne« gemachten Mn* oerftanben.
, . , M

forberungen entfpriclit. Ostfriesland. W. M. Uubebtugt bte «ocmontumfatdl
~~ r c • a Leipzig. A. F. Sie Sonate ift bei «ßeterä erfchienen, aber ©(hiebmaticr (0. & «B- SchteDinaijer) tn Siuttgart.

^aHmUen-^ltte. waluftheittUch bereit« Oergriffen. ®a« theoretifche SBerf ift nidjt Offenbach. A. G. 3 9Rf. 75 'ßffl. unb «Borto.^ 0 C** r

meit tu ftttben.
,

Rastatt. A. L. ©efaitgSfchule bon Sarpcntter (SRainj,

(fietltthutig gratis.) Wiesbaden. F. K. ®aS fann aflerbing« nur oott fehler* ©*0«). „ r .

er Einsendung sind zur Weiterbeföi-derunn ein- ünftem ®nf!6t.tt limiilirp »otai,s8*6>, b
l' 'Ä Mersehnrs. 0. W. «i» 8*6090. ad 2

:
9» mtt, ta

^ahanäen-cSihe.
(ßeuu^ung gratis.)

TniW F.intpndiino- tind 7.1,- WpiffwViffÖvdfli'iirw* (»in- haftetlt ©rtnorcn «ernmren, uuiuusgcic»*, wie wmhi juerscu«

gehender 20 Pf«»

Z
(Von auss^rit^b Deutmthlaiul gcredjt gesehen, unb ba« fchemt nur bet hrer ®arfteHung nicht gutem ©Sillen. *.•„*-,«« •*

SrOe"e,?S»P%!VoSma^ Wf 3™» «“« »“ >««” ®nif6re«i«,to, ».n, mn C. » i. S. «e ien tof unb ®ruB ! »Set - .34 »6
Landes, sowie die AWnemeutsquittung beizufügeu.

^'"wiechs. K. R. Sie betben Bieber enthalten aflerbing« feine ^ Schaderwitz. F. Ü. $ie beiben ©ehweftern Oott «ob»..

tiefe ÜRiiftf, aber wenn ber betr. «rttifee feine „Wertlofern" $ur (Selbftoerlag be« ©erfaffec« in ©brenfelb bei «Mn.)

A , , ©ehanblttttg unter bie gebet befommt, barf er ftth gliiJtid) fthäften. Karnitz. F. K. ßuoblibet« unb ©otpoutri« für ©tretch»

11 g e D 0 t. gjHt fiheint, biefet «ritifer ift einer jener geberhelbcu, bte nicht« guartett ftnb oon ©attgett bei Mitbtö in Cffcubad) a. ffll. unb oon

* Eine Sopranistin mit sehr guter Schulung, grosser -i“«Ä ÄSÄÄ'ÄSf S &WB Sie

Icften ®anf imb @tuß! Mber

Angebot.

schöne Stimme gute Ersclieimtue
?

wünscht Konzert^ 6at oieOei<f)t einmal «dtirn, ober gehört bie «bl’Me ffllufil lei C. W. in H. mit 3ljrer 91cuia!)räflratulotion erinnern Sit

nde?^ Bhlinene, uaeement ^ oSe^iiiS? Z Z 9« mnlitaliicS mertlo»; baä trifft la bet mandien Cpera ju, - adern un8 i„ aenmtU4Iter SBetfe an einen „SHappporn". 6r ift fo
odei Buhneneiioagement. Utterten untei Z. Z. 947. ^ wJ nun ^jj^g ,u ej,1fll jopf unb füttert feine fnttfehe geber wunberfchon, baß wir öhtteit benfelben jtutt Muäwenbiglcnten auf*

* Ein tüchtiger Pianist, der schon mehrere Jahre m bam j t. @c fofl etwa« beffere« mache«! geben. (Sc heifet

:

einem grösseren Salou-Theater thatig ist, sucht ander- Cöpenick. A. H. Un* nicht befamit. gwei gingen gratulieren
weitige ähnliche Stellung, aber nur m hochfeinen Eta- Audernach. M. \V. gn ßumbt)’* „Iraumbilber", fowie ©lit Slbfchrtft be« ®ebitht«;
blissements des In- oder Auslandes. Offerten mit Ge-

jn gnbißfp's „iraum ber ©ennnerin" fommeit ^ühorfoli Oor. T)D«h, als fte gratulierten,

haltsangabe unter W. T. «J48. Same Crdiefterftikfc mit Süber finb un« nicht fiefannt. 3)a wußten fte oott »idjts.

* Ein Knabe, der ein berühmtes Gymnasium besuchen Sommerfeld. P, R. ©ehr pralttfdje «laoierftühle fabrijiert Villiugen H. N. { 3ft halb 3« ffinbe. ad 2 : ®a»

weitige ähnliche Stellung, aber nur in hochfeinen Eta-
blissements des In- oder Auslandes. Offerten mit Ge-
haltsangabe unter W. T. 948.

* Ein Knabe, der ein berühmtes Gymnasium besuchen

gwei gingen gratulieren

SRit Mbfri)rtft be« ®ebitf)t8;

Twd), als fie gratulierten,

3>a wußten fte oott «Jlidjt«.

Villingen. M. N. f 3ft halb 3U ffiube. ad 2 : ®a«
Möckmühl. A. K.soll, findet in einer gebildeten Familie, wo demselben «aliE=Soujfanb itt 8ürich (Schweij). Möckmühl. A. K. ( Sicfing’fche Slärchen erfcheint

Gelegenheit geboten wird, sich in der Musik fortzubildeu. Drnckfehlertenfel. fflJir tröffen utt« ob gljrer (Sptftel, bemiiächft. , .

Aufmerksame Behandlung. Pensionspreis 400 Mk. pro benn beim beften ©Jiflen unb ber größten ©orgialt ift c« tiumög» Berg. J. M. gljr OTanuffnpt foll ich fehlerfrei unb für bte

Jahr. Offerten unter G. T. 949. (Als Inserat behandelt.) tief), alle ®rucffel)ler 311 berneiben. Uebrtgen« oeebeffert fid) jeber gt. m. brudretf maefjen? ®a hätte icf) boch wohl fonft nidjt«

* Fi,iA innp-fl Pabildete Dame aus enter Familie eitifidjtSoofle ßeier biefelben fclbft. Saß ficft matidjer barauf etwa« onberc8 3U thun
!

Subcut läßt fuh aber auch au« fauler ©autn--

w*ieh«
B
ffvX^ eiubilbet, in einem rcidffjaltigeu ©latie etwa«

r

aufgufteiten1 unb wolle fein feibeiter ©eutel machen.

SäSlVdeXh «wS w machen ift «rt» Jr®« „ Freiburg, H. S. ®ei JSxm _in »eiGp^Öp- Tipmlirh änsaehildet sowie jede Art feine Hand- °am,t lld3 8 rD» äu m,1ö>en l’f e,n »ecn »“ i-w.uj« Drelüurg. H. ». »et ^ra«3 in »amourg „waw)a". oetSs
v„ -steht sucht Stelle ^GeseflMhalterfn^e* »«9”ü3ei'- ®ic fonft«tieren ganj gern baß e« 3. ffuflarf «öreittopf & «artet in Seip^ig ßumbß’8 'Xraumbüber. ad 2

:

ÄS Auf hohes GeLlt wi d wenieer 11. fonbern «uflat heiße« mufj. Mber, bitte fchlagen ©te nach, ™ ©enben ©ie ©icf» an ©. Xiefenbruuner'8 gabrtf in München,

selieu^ala^auf Familienanschluss. Offerten unter l. 9. &1. «. *um ffepifn
®'«“. >»" .»«'™M—« - *"*«•

* Noten werden gut und billig abgeschrieben. ctr{. $tna ©ae unter, währeub Jpcrr «arl ©öße aufge*

Offerten unter H. A. 952. (Als Inserat behandelt.) nomntett fet. 2>ie Sadje ift fehr einfach- ©Senn e« gtl. ®ina

Nnssdorf. J. S. SBerben e« im Muge behalten.

Inthn. A. B. Ulidjt befannt.

Taruopel. L. P. ®ic iparmontelehte oon ß. «öhler (©erlin.

* Eine in fremden Sprachen geprüfte, evaugelische Saeumer unter ihrer ©Jürbe hält, in bem gclefeuften beutfthen JBontttäger).

Lehrerin, welche in England, Frankreich und Deutsch- flRufiflepfon aufgettommeu 3« werben unb un« ohne jebe Mnttoort Greiz. C. D. ÜRÖgSid) ift e« freilich, boch hängt ber erfolg

land als solche tbätig war und vorzüglich Klavier spielt, läßt, ieibft auf mehrere birclte ©chreibcu — bann tonnen Wir fclbft unb ?iu8bilbung«3eit bon ber ©eranlagmig unb anbern gaftoren

welche ausserdem in der Küche und in Handarbeiten er- bom Iiebett ©ott un« ihren ©cburtSfchem nufit holen. ®aß wir
ftb. a(f 2 : ©liififbireftor ©riiter« ift fehr }u empfehlen, ad 3 r

fahren ist, sucht in Deutschland oder im Auslande gegen un« bie größte 9Rüfle geben, ba« ße£ifon fo ooUffanbig tote mogltd) @{nb ja imm?r empfehlcttbe Mn3cigeu in unfern Snferatenieit.

angemessenes Honorar eine entsprechende Stelle. Frc.- ju machen, wirb allgemein aticrlcuint. ®aß wir aber auch nitht

Offerten erbittet Lehrer L u d 0 1 p h in Rinteln a. Weser, jebett „neu*" unb „Wtßbegtertgen ßefet befnebtgen lönnen, tft um gortfehung Itt nächfter Kummer.



—— Enorme Preisherabsetzung!—

II. Serie für nur 25 Mk.
1. Heine's sämtliche Werke, 12 Bde.
2 . Wieland’s Werke, 10 Bde.
3. Chamisso's sämtliche Werke, 4 Bde.
4. Jean Paul’s gesammelte Werke, 4 Bde.
5. Lenau's sämtliche Werke in 1 Bde.
6. ByrorTs sämtliche Werke, 8 Bde.
7. Schefer, Buch des Lebens, in 1 Bde.
Alle 7 anerkannt, gediegenen Werke

in schönem, grossen Format und in den
prachtvollsten Einbänden zusammen

für nur 25 Mark!
Desgl. Heine, Jean Paul, Byron and das

Buch des Lebens, diese

4 Werke für nur 13 Mark!
liefert unt. Garantie f. neu u. fehlerfrei

Selmar Hahne’s Buchhandl.

Berlin Primenstrasze H4.
Versandt geg. Eiusend. od. Nachnahme.
Vezeichnisse wertvoller, bedeutend ira

Preise herabgesetzter Bücher gratis.

Nene melodiöse leicht

spielbare Salonstücke für

Pianoforte.
Hk.

Dinlil Albert. Op. 111. Glockenspiel. 1,25

n IHM
I Op. 112 . Blumenreigen, Gavotte. 1,25U 1 U 1U,
Qp 2 Nocturnes Nr. 1,

2 ä 1,—

Tlnlin Franz. Op. 540. Les Popillonsd’or

«Hfl (Goldkäferchen- 1,50
xiuui

, Qp ^ Ma mis ^e in Liebling) 1,25

P ndnfnrm R. Op. 98. Une fleur d’Hivee

Tnnfitrnv (Herbstblume) .... 1,25
U uuuii u j , Qp 99 A )a patrie Melodie 1,25

— — Op. 100. A l’Etang de Nines.

(Am Nixenteicb) 1,25
_ _ Op. 101 . Sylphidesau Clair de Lune.

(Elfen im Mondschein) . . . 1,50
— — Op. 102. Bonne Humeur. (Rosig

gelaunt) 1.50

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Zithern n Violinen I

sowie alle Arten Musikinstrumente und

Musikartikei in vollst. Auswahl von
den billigsten bis zu den feinsten

Sorten (RM) 8
/iq

Billigste Preise bei garantiert
preiswerten Qualitäten.

Umtausch gerne gestattet.

Instr.-Kataloge gratis-franco.

Wilh. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabr. u. Versandgeschäft.

Unter Gnldschmied38KOELN 38 Unfer Go Idschmied

.

Zither

Neuerweg4Q BARMEN 40 Neuerweg.

und Carn ev al - Gegenstände, komische Mützen, Orden,
Knallbonbons, Masken, Perrücken, Touren, Attrapen,
Costume aus Stoff, Bigotphones und alle weiteren

, Specialitäten empfiehlt die Fabrik von (RM)

Gel bke & Bene dictus. Dresden. i
/1

Illustrierte deutsche u. franz. Preiscour, gratis u. franko.

Planoforte-FalDrlls.

pteis=iledttilleii: Gerhard Adam, Wesel,
London . . . 1851

Düsseldorf . 1852

PariB . . . 1855

London . . . 1862

Wien . . . 1873

Düsseldorf . . 1880

Amsterdam . 1883

Antwerpen . 1885

(Bofrtme ileitaiHe.

gegründet 1828,
empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

Q» XX, X XU«Q 0

Willeli Dietricb, Leipzi, KreuzStr.3o.

Fabrik u. Lager von

JUlusifirlnsftunienten umt Saiten

aller Art. 25

— Preis-Listen gratis und franko.

4 alte Violinen ä 30—100 Mk. zu verkaufen.

G. 82aff, Leipzig, Königh^jI 7. (H&V)

Musikinstrumenten- u. Salten-Fabr.

C.G. Schusterjun.
255 u. 256 Erlbacher Strasse

Markneukirchen , Sachsen.
Gegründet 1824.

Beste und billigste Bezugsquelle.

Illustr. Preis-Courant gratis und
franko. 1

Im Verlag ivon Oscar Brennecke, Berlin,

Ritterstr. 34 erschienen soeben: Va

4 Märsche zu 4 Händen
in Es, F und Cdur von Moritz Scharf.

Preis ä 1 Mk.
Adaqio für Horn v. Adolf Schütze mit

Klavierbcgl. Pr. 1 Mk.
bc Albumblatt, Walzer von Kewitsch.

f
Pr, 40 Pfg.

•S
j Das erste Regiment, Marsch v. Franz

^ ( Kewitsch. Pr. 40 Pfg.

Harfe
zu kaufen gesucht.

Eine gebrauchte Erard'sche Pedalharle wird

zu kaufen gesucht. Offerten mit Preis-

angabe erbittet

Arnold Simon’s Sortiment, Hannover.

Für eine Musik-Instrumenten-Handiung

„auch Klavier-Vermietung“
wird ein Teilhaber gesucht (Herr oder

Dame) w-elche den Verkauf zu leiten

hätte. Es könnte auch ein junger Mann
sein, welcher Lust hat, das Geschäft
später zu übernehmen, Idenn Inhaber ist

ohne Kinder. Auch ist das Geschäft auf

Wunsch sofort zu verkaufen. Anfragen
durch die Exped. dies. Zeitg. unt. S. 13.

Restaurant uni TMer-Manf,
Das sogenannte Patzersche Etablissement

zu Bromberg soll Erbteilnngshalber ver-
kauft werden. Dasselbe umfasst ein voll-
ständig eingerichtetes, auch als Tanz- oder
Concert-Saal zu benutzendes Sommertheater
mit grossem Concertgarten und Park,ferner
einen Winter - Concertsaal mit zweiter
Bühne, Garderoben, Restraurationslokali-
täten und vollständigem Zubehör, Doppel-
kegelbahn, Wohn- und Wirtschaftsge-
bäuden. Kaufpreis SO.OOO Mark, Anzahlung
25000 Mk. Rest nach Uebereinkunft. Ein-
getragen ist nur eine Amortisations-
Hypothek. (RM) 8

/b

Selbstkäufern erteilt nähere Auskunft
der Justizrath Kempner

in Bromberg.

Düsseldorf . 1880 kreuzs. neuester Construction in stilgerechter Ausstattg.

. .
’ -no« Billige Preise gegen Bar oder monatliche

Amsterdam . 1883 Raten von 20 Mark.

iöö^ Frankolieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.
Antwerpen . 188a Garantie 6 Jahre_

/D fl

’

ifjr» r t rt* ln Antwerpen 1886 prämiirt mit der (RM) 9
/9

iaMtm mault.
|

Go|jenen Medaille.
[

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heftes lafmltaf, gröjjfe Rnsnmfif.

^ WiolmQU
J Violas, Cellos, Bässe, Guitarren, >

|
Zithern,

|

|

Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat
^

| gegen monatliche Abzahlungen |
\ in Raten von Mk. 4— an, — unter Garantie. Fabrikpreise. \
*

Umtausch gestattet. »

\ Preis-Courants ev. Auswahlsendnngen franko. 1
fi \

t
Stuttg ar t, Hamma & Cie. M

t Eagenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik. xA

P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalien-
händler u. Hoflieferant Sr. KÖnigL Hohei-
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s. auerk. best. Zither- Musikalien- Verlag

(speziell berühmte Zitherscnulen, in deut-

schen, englischen u. französ. Ausgaben).
2. s. bestconstruirten Zithern nach eigenen
Modellen. 3. s. ira 7. Jahrg. erscheinendes
Facbblatt Zither-Signale. Probe-Nummern
und Kataloge gratis und franko. l*ki

C.RScMdtx|foda

empfiehlt seine
allseitig als ganz vorzüglich anerkannten,
neu konstruirten Posaunen, Waldhörner, Cornet
ä Pistons, Trompeten sowie Mundstücke. 12

£urtf| affe Sud)- unb S1R »ftfalten*

^aitblmtgcn ju beziehen:

ilolhMteöer-Album.
40 SBolföKeber

in Icidjtfftcr Spielart, mit ginger»

fa$, bear&eitet Don

@6ttar6 "glo^öe
op. 137.

Snfammen in einem SJnnbe 1 2)If.

üßr. 1. Summ, fumrn, 3Meud)en.

„ 2. ©rfjlaf, Äinbdjen fdjlcif.

„ 3. Schlaf mein Rinb, fifjiaf ein.

„ 4. Äufuf, ftufuf! ruft'3.

„ 5. galtet hin, ©rillen geht.

„ 6. Salb gra§ ich om Stedar.

„ 7. SBinter 2lbe!

„ 8, ©er iDionb ber fdjeint.

„ 9, ©uten borgen ihr ©äumc.

„ 10. ©ing’ ©otte§ £ob.

„ 11. ©o Diel ©terrt’.

„ 12. ©utev Sftonb bu gehft. !

„ 13. ^ch ha *t' einen föameraben.

„ 14. §ej}t gang’ i an'3 93rumtele.

„ 15. ©cht thr &tci Stoffe.

„ 16. ftel)t ein iöaum im Dbenmalb.

„ 17. Sille SßögcX finb fdjon ba.

„ 18. ©ie ging 511m ©onntagätanae.

„ 19. 2Bo a fleiit’ä Rüttle ftefjt.

„ 20. Unb fcf>au
T

tdf) hin.

„ 21. ®u, bu liegft mir im bergen.

„ 22. 93öglein tm Stannenroalb.

„ 24. ©in ©cl)äfermäbchen meibete.

„ 25. 2>cn lieben langen £ag.

„ 26. Sölütjc liebeg Teilchen.

„ 27. einem fühlen ©runbe.

„ 28. ©tel)’ icf) in finjt’rcr Mitternacht.

„ 29. $eil bir im ©iegerfranj.

„ 30. ^on meinen SScrgen.

„ 31. sJiuti abe, bu lieb Jpeimatlaub.

„ 32. §er$ mein ^erj.

rf
33. ^iit bem $feil bem 58ogen.

„ 34. Morgenrot.

,,
35. ^ch geh burdl) einen grasgrünen

iffialb.

„ 36. ©er SJiai i[t gefommen.

„ 37. Se^te ^ofe.

„ 38. ©eftern Slbenb ging icf) aus.

„ 39. §od) Dom ©adjftein an.

„ 40. SJlich fliehen alle f^reni5^-
©iefcS 33oltSlieber*2Itbum ift bem un*

getrübten ©enufje unb ber reinften

©rholimg ber erften Anfänger im

JHaDierfpiele gemibmet. Sn ber ^ünf*

fingerftufe unb mit bem $8ioliufcf)lüffei

für beibe §änbe beginuenb, entmidelt

e§ ftd) progeffip, big inmitten ber

jioeiten «Stufe. ^ein ühnlicheg,

neben jeber SIabierfrf)Ule §u gebrauten'

be3 SBerichen ift mit joldher Kenntnis

be§ ^ugenbfinne§ gefdhrieben, leineä

fpomt mehr ju frifdjem 3Jtute an unb

feiten fpricht eincä burd) SDlelobien au§

bem SSotfe in foldj animierenber unb
harmontfdier ©brache §u ben empfang*

ti^en tinberhergen. ©iefem hnbfdjen

^llbum mürbe in oollftem ©inne ba§

ältotto §ut @hre gcreid)en:

„9BohI erfunben, !lug erfonnen,

«S^ön gebilbet, gart DoUbradjt!"

Perlog tum p. % ttonger.

Rapier Don SBilh. & ©ir- in ^öln. — ©rud Don SSilh- Raffel in ftöln.



3. ©eUflfle ju fit. 3 toet ftetew mnfi^geUmtg. 37

'gaiticifuttfleit <m$ Dem cSeßen ßciüfimtcr

‘gottfc^ct.

Üon 2lug. £efimpte.

III.

SRet)er6tei.

ein epo*ema®etiber ültuftfec ift befannt, poit bem

man fo genau tneip, roie oon fflenerbeer, bap er

aufs Aengftli®fte barilber roa®te, nur ni®ts, fei es

non no® fo geringer Bebeutuna, gegen p® gebrucrt

ju fepen. Sa ber berühmte Btufiter feinen Bupm
in ganjßuropa ju bearünben furfjte, ift es ertlärli®,

bap' er, roie .freinricb raube erjäblt, förmiicbe Äanjieten

unterhielt, bie na® Art ber BKpbureau’S Baroleit ttt

alle Sßelt ausgaben. ßr mar ein reicher Staun unb

fonnte hierin etroaS leiften. AtaS lag rool näher, als

baft er bei feinem Aufenthalt in Baris |t® beS ge=

fäprli®en Seine ju perftthcrn futhte, ber baS '4JIatt=

f®lagen, roie lein Anbcrer perftanb. — Als Steperbecv

1831 na® Baris tarn, trat er gleich in ein BerbältniS

tu Seine. Sie ronrben halb gute greunbc, unb ber

im Anfang feinet MuhmeSperiobe ftepenbe Ataeftro

tonnte in feinen jahlreichen Briefen an Seme, bO

fanbcn fi<h int Sa®lap — ni®t genug betonen, bap

er ber erfte Siebter SeutpplanbS, bap er feinen ©emuä

über Alles preife unb glüdli® fein roerbc, grüplmgä=

lieber sunt Komponieren ju erhalten, perb. Mler

ftanb bantalS bem Sichter fehl nahe unb tmt lcfen,

bah Septerer ihn immer gern mit feinen neuejten

Boepen nerfah- Ateperbeer, eiferfüchtig, bemühte ft®,

liicht ju furj ju tommen. Sr roar ein ganjer $ipIo=

mat, unb toupte rool, roie er beit eitlen Sichter für

(ich gefangen nehmen müffe. Saube in feinen ,,ßr=

tnnerungen", liefert ein treffenbeS Bilb non Slepetbeer

unb erjäblt, roie biefev fi® felbft bei ihm emgefttprt

unb um ilpt gejügig ju ma®en, fi® einen Dpernteft

erbeten habe, Saube roar aber ju tlug, «in baranju
glauben. • 6r roupte nur ju gut, bap Ateperbeer ft®

für alle Sülle beS „notablen Sanbmanns" rote er ihn

nannte, nerft®ern wollte.

SaS greunbfAaftSuerpältmS mit Seme hielt ge-;

raume Seit an. tlliepevbeer fah ben Si®ter oft bei

fi® unb befu®te ihn roieberum. .(jeine trop *®ulbeit

roar immer fplenbib, Sicperbeet hingegen ma®te ft®

bie Aufgabe beS AlirteS lci®ter, inbem er pm grttpi

fffld für feinen ®aft einfa® ein ßi mehr bepeüte.

ffiie in feiner ftleibiing, hielt ber Sbiaeftro au® 31t

häufe auf bie gtöpte ßinfad)peit in Allem. ßS roar

bies ftrengfter SebenSgrunbjap bei ihm. —
Sie Alelt hat lange m®t begreifen (Innen, roie

aus bem guten greunbe Seine fpäter ein fo boshafter,

bittrer ffeinb .werben fonnte. Atan®eS hat tpt Saufe

ber Seit baju mitgeroirft, nornehmli® führte bie

folgenbe ®ej®i®te wenn ni®t f®on jum Bru®,

bo® ju einer ßrfültung beS BerpältmifeS. Seine

hatte ein Sanjpoem gefdjrieben unb eS Steperbeer

anoertraut, um eä in Berlin, wo ber gefeierte Ataepro

Alles roar, als Ballet jur Aufführung p bringen,

©eraume 3eit Perflop, bis fjeine'S ©ebulb über bem

Alarten p ßnbe ging unb er in Berlin fonbieren liep.

Ateperbeer oerhielt fi® anfangs f®roeigenb unb Seine

ahnte barauS ni®tS ©uteS. ßr hatte ft® m®t ge=

täuf®t. Sein Sanjpoem tarn ptücf unb tn Berlin

erf®ieit plöpli® „Satanclla" ,
bem §eine‘S Seit

„Ateppiitoppela" ju ©tunbe lag. Alit ber greunb=

f®aft roar es nun auS. §eine hätte ermittelt, bap

Seibmann Beer Wie er non §aufe aus piep, ihn

preisgegeben hatte. Ser „©iacomo Ateperbeer“ mupte

nun bluten trab mürbe als „Beetettmaier" auf alle

ÄSeife oerpöpnt.
'

.

So netgingen gapre, bis Ateperbeer, m®t lange

not Seine'S Sobe, na® Baris tarn unb non feinen

fur®tbaren Seihen hörte. ßr nergap alle Beleibigungen,

unb fu®te beit totfranten $i®ter in ferner „Atatrapen:

aruft" auf. BaS greunbf®ajtöoerpältmS mar roiebet

bcraefteUt unb ber gegenjeitigen Unbilben rourbe m®t

mehr geba®t. 3iun aber führte ein ßtetgraS, bie

öauptberanlafiung p bem nun eintretenben ent=

fäiebenen Bru® hierbei. SaS erfahren mir jept erft

hon ®etrn 3nlia in Baris, bem »ertrauten ber grau

Seine unb ßrben beS Setat i®««. ,«a®laffeS. Sn

früheren gapren patten Seine unb |eine gtau gumtt

in fDteperbecv'S Soge. 9lun roollte bet Alaeftro neuet=

binaS fi® roiebet freunbti® jeigen, unb |anbte eines

SageS jroei DpernbilletS. fflie eS nun tarn,Jt nt®

aufgeflürt, fepv roahrf®cralt® bur® bte Sattlofigteit

beS ©efchäftsfüpterS : eä roaren jroei höhere SHangbillet»

für eine f®le®te ßtfloge unb bap ber Berfammlungs!

ort geroiiier Samen non SßariS. SaS nahm Semf

als töblt®e Beleibigung. l!)lan®er pat erfahren, bap

er in Bepg auf feine grau fept emppnbli® roar.

(Sin geparnif®ter Brief an ben gauftriffimo a)lae|tro

erfolgte unb nun roar eS aus für alle Seit, bie freili®
j

bem 'tränten Siebter ni®t lange bemeffen roar. Srob

lirantbeit unb ßlenb j®op er bie giftigjten Bfeile auf

Aleoerbeer ab, feine Atufit ehemals fo ho® geftellt,

rourbe mit Sot bewarfen, roie er beim einmal fogar

f®rieb: SaS ©runfen ber S®roeine unb bie melo:

bif®eu Säue beim i£*la®ten fei ihm febr unaiu

genehm, bo® siebe er es ber ÜJtufif beS berühmten

illaejtto Aleperbeer nor. SaS Alles mupte ber arme

Alann über fi® ergeben laffen. AIS .üicine tot roar,

liep ber fo hart mitgenommene fiomponift ua®fragen,

ob ft® ni®t no® ©ebi*te gegen ihn porfftnben unb

bot ft® an, fte p taufen, grau Seine roar aber ebel

ug, bie SSernübtung berfeiben ju befehlen. —
AIS perföbnenbes Aloment für Aleperbecr'S Art

mag bie Jbatfacbe na® Ausfage beS SerlcgerS

BranbuS in Baris fpre®en, bap alle ßinnabmeu in

Baris roäbrenb iUcnerbcer’S hebjeiten 31t ©unften

Unglüdlicber unb eblcn Stiftungen perroeitbet mürben.

$a’mit bat fi® ber berühmte iUufifct ein fdibneS

Senfmal gefegt.

'güts öem ^liiifilerleßen.

— $er treff li®e ßcllift, SammerPirtuoS g r. ® r ii p=

mähet in $resben ift jum „Sfbniglidj ®ä®ftf®cu
Stoujertmeifter" ernannt roorben.

— 3n TOailaub nerftarb iüaeftro Bou®iel!i
int Alter non 32 gabren an ber iiungenentjünbung.

®et 'Jlame beS Bereinigten ift bei uitS mit feiner

Oper „©ioconba" aufgctau®t. gtalien, feine ,§eimat,

faunte ihn fihon länger, ©eboreu 1834 in ßremoua,

bat er feine mufitallf®en Stubien im Sonferpatorium

in Biailanb gema®t, roo er au® na® pieleu 3he®fel=

fällen beS Sehens angcftellt rourbe unb bis 311 feinem

Hohe als Scbrer ber Itompofitioli geroirft. ßr bat

geiftlidie Atujil unb mehrere Opern gef®rteben, bo®
nerbantt er crit ber Oper „I promessi sposi“, Pie

int gapre 1872 3U Biailanb mit Beifall gegeben

rourbe, feinen Sompouifteuruf — ein Auf, ber fi®

na® bet Oper „©ioconba" 110® fteigerte unb au*

311 uns na® $eutf®Ianb, Auplaub unb ßiiglaub

brang, roo biefes lepterc Bühnenroert 3Ut Aufführung

gelangte.

— gofef AlopS Si*atj®ef, her f. 3. fo

berühmte Jenorijt, ift im hohen Alter oon 71) gapren

in ®rc§bcn geftorheu. ßiu böhmij®eS Siinb, 1807

geboren, ging er 1827 na® Alien, um feine ©pno
nafialftubieit 311 nollcnben unb ft® bann bem Stubium

ber Blebijin 31t roibmen. 3!a®bem er inbes non bem

ßporbirigenten Sleintopf auf ben Alert feiner Stimme

aufmertfam gema®t unb au® er beitfelben ertannt

patte, entfagte er ben Unioerfitätsftubien unb trat

am Kärntner Speatev als ßporift ein. 3!a® mehreren

ßngagementS an fleinen Sühnen gelang eS ihm 1838

in ber jä®rij®en fjauptftabt feften gup 311 faffen,

unb 32 gabre piiibur® roar 2i®atf®et_bie Sierbe

bet ®reSbener tpofbüpne. gm gapre 1870 fanb ber

Sänger ben rooploerbientcn Slupcftanb.

- ®ic BioloitceihBi'ofePur am Brüfleler Kon=

feruatovium, wel®e SernaiS inne patte, ift bur®

ßb. gacobS, einen geborenen Spttringer, befept

roorben. gacobS roar früher Kontrabaffift unb pat

fi® erft fpäter bem Sioloncell jugeroenbet.

— SBie im nergangeueu gapre, fo glei®t au®
peuer bie Sournäe, roel®e ber ju fo rappet Berüpmt=

peit gelangte poinippe Senorift Sabislaro 3Kierj=

roinäfi m ®eutf®Ianb ma®t, einem Sriumphjuge.

AIS „ßleajat" in ber gütein bef®Iop fBlierjroinsfi

feilt ruhmPoUeS Berliner ©aftfpiel unb erregte mit

btefer $artte bie bentbar gröpte ©enfation. Bon
Berlin aus begab ft® her üenorf&nig na® KbnigSi

berg, roofelbft er, roie allüberaü roo er auftritt, auS=

pertaufte Käufer ma®te, unb am 16. P. Bits, fang

JOtier jtninöti in tjlofeii. AuS biefem Anlaffe ftünnte

auS ber ganjen Bropinj eine fo grope AnjapI poh

nif®et ßbelleute pon bereu ©ütern na® Bofen, bap

alle Sotels überfüllt roaren. ©elbftperftcinbli® rourbe

BlierjroinsH ©egenftanb ber feltenften Dpationen unb

mupte fämtli®e Summern beS B«8™mmS roiebet:

holen. Sie XournSe, roel®e SDiterjroinSli unter ber

Sirdtion beS gmprefario Alfreb gif®pof in

$eutf®Ianb ma®t, ift nunmepr für bie nä®|te 3«it

bepnitin feftgeftellt. Snierjroraäti fragt 3unä®|t tn

Breslau, ®reSben, Seipjig, A.tün®en, AlieSbaben unb

Süfjetborf. Am 24. bS. Bits, neranftaltet er ein

Konjert tm gtopen Saale bcs ©ürjeni® in Köln.

— SiafeffbP goa®im erhielt ben Boten Ablers

orben II. Slafje. — Btnfefiari Blufiflehrer unb Kom--

ponift aSilpelm 'gl f eif ev in Berlin ben Boten

Ablerorben IV. Klaffe. — fflufifbireftor Alejaitbcr

®orn, Ceprer an ber König!. föo®f®ule für Atufil 311

Berlin, ift jum Königli®en Bto'fepor ernannt roorben.

— AuS Berlin wirb gemclbet: Bei bem ßr=

f®einen beS franjöfifdjen Komponifteu Satnt = 5aönS
im pbiIbarmonif®en Konjert pelcn fiunbaebungen beS

SütpfallenS feitenS beS BublitumS. Ser i®roa*e

Beifall, roel®cr ben ©aft begrüpte, roedte Cppofition,

bie au® bei einer Stelle beS SlauicnKonjertS, bie

IReminiSjeujen an Alagner enibielt, roiebet ioSbra®.

ßrft fpliter beruhigte ft® baS Aubitorium, fo bap

bei bem jtneiten ßrpbeinen beS Komponifteu Bube
berrf®te. gn jttngfter geit tourten einige gegen bie

®eutf®en gerichtete Aeuperungcn oon Saint=Sa8nS,

bet ft® früher oft in $eutf®lanb aufbieit unb einige

feiner Kompoftlioncn hier fogar guerft 3ur Aufführung

bra®te, folportiert. Aud) beteiligte er ft® eifrig an ber

Agitation gegen bie „Sohengrin"=Aufführuug in Baris.

— ®ie in neuefter 3eit »iel berounberte unb ge:

feierte Klaoicroirtuofin, Blartha Seclmann, roekbe

f®on als SBunbertinb Auffepen ma®te, pat nunmehr

eine erfte gröperc, au ßbreu reiche Sfournöe mit bem
Biolinoirtuofen Bl. $cngremont unb ber Konjert:

fängerin grau ©ertrub Krüger aus Berlin bur®

ü8 'Stäbte beenbigt. ®ur®auS einfiimmig wirb bie

gauj eigenartige Behanblung beS gnftrumcntS, bie

äupcrorbentli® tiare unb unfehlbare Jedinit unb eine

gemiffc afabcmif® oornepme öaitung, roel®e bie

Hiinfilerin bei ber Aüebergabc ber Kompofitioncn oon

3®uraann, ßpopin, SiSjt beroaprt, oon ber Kritit

gerühmt.

— ®em fiämmeroirtuofen Blarcelto Boffi
rourbe 00m ijerjoge bon SaifeioAltetiburg bie gol=

bene Aiebaille mit ber Krone am Banbc 311 tragen

für feine auSgejei*net tünftlerippen Seiftungen oct:

liepcn. gerner pat betfelbc na® feinem Konterte im

ßoftpeater in ® eff au 00m öerjoge oon Anhalt beit

Bcrbienftorbcn erpaiten.

— Brof. goa®im hat am 24. o. Bits, aber:

malö mit gropem Beifall in Baris, im ßpätelet«

Konsert unter Kolonne, gefpielt, nacbbeiu er j®on am
'JJlittroo® 3tioov im Saal ßtarb als Quartett: unb

Solofpieler baS Bavifer Bublitum unb bie Kritit für

fi® eingenommen patte. Ser bcutppe Sflnftler, ber

ben Barifern freili® als „ungartf®cr" (Seiger gilt,

rourbe trop beS BorgangeS in ber g5l)iUjarmottic ju

Berlin mit ftartem Applaus empfangen, ein Beweis,

bap man in Baris ganj gut bas Borgcpeu bes Ber:

liner BubiitumS gegen fjevrn St. SatnS Pcrftept.

'©Dealer unb Jlottjerfe.

— Köln. SSäte baS ßpitpeton „©eigenfee"

ni®t bereits ailjufcpr perbrau®t, refp. hätte Se. Kom:
petenj öetr pon Bilioro ni®t ältere AnciennetätSreipte

Parauf, mürben mir cs immer unb immer roieber auf

Sercfina Sua anroenben, roei®e am 17. p. Bits,

im ©ütseni®faale unter Btitroirtung beS $ianiften

Brof. Bepberg aus Seipjig ein pielbcfu®teä Konjert

gab. ©0 aber müpen mir ipre immer 110® auf:

blüpenbe Künftierf®aft in anberer gorm rllufirieten

unb bieS geppiept laum treffenber, als roenn mir, um
einen Berglei® ju Wählen, bie Art unb ASeife ©ara=

fatcS unter einem SertleinerungSglaS betra®ten, unter

roel®em alle ®etaiIS gewährt bleiben unb nur bie

Simenftonen etroaS juiammenf®vumpfen. gürroapr,

ein Serglei®Spunft, roie er feiten beper papt! gprem
mäb®enpaft iiebenSroürbigen Sone, ber fi® roiber=

ftanbSloS inS ©erj j®inei®elt, ihrer in allen Seilen

bemunbemSroerten Se®nit fefunbiert na® roie por

bie anmutige ßrf®einung unb fo bereinigen fi® inbi=

oibuelle Sünftletf®aft unb gnbipibuum 311 einem ®e:

fanitgenuffc feltener, liebenSroürbigfter Art. SaS
©lütt beS gfänjenbften ßrfofgeS begleitete ipr Auf:

treten wie anberroärts, fo ftetS au® hier. Sie ßaupt=

inerte beS Bo09raramS roaren baS 8tu®'f®e G-moll

Konjert unb BeetpoocnS F-dur i&onate. Ser fugenb:

li®e Bianift Bepberg geigte p® als ein Künftler fepr

peroorragenber ©attung, ber neben gang auSgebilbeter

Sedmit jt® befonberS bie Aufgabe fteilt, am Klaoier

ju inbioibualiperen unb feinen rei®en inttetii gonb
beraiisjutcpren, ein Befttcben, baS faft but®roegS

pödift erfolgtei® ift unb nur pin unb roieber bur® eigen=

tümlicpen ©ebrau® beS Behufs etroaS beeinträchtigt

roirb. Seiber tarn er neben ber grajiöfen, befte®enben

gtalienerin, bie fo inteufioen ö®ein um p® oer*

breitet, immer erft in jroeiter Seihe unb baS ift be:

bauerli®. ßiit regenbet Blütpnetpügcl roar bon

.gerr älbotpp Spdcrpop in ben Sienft beS Künftler«

paare* geftellt.

— ASenn baS 6edmann:Quartett an unb

für ft® f®on eine „great attraction“ in unferni

Köln ift, fo roar bieje attraction in ber lepten am

WftifHtmttf**“ (
sn fffl- pm Quartall Sitte tri her uitflfttn ^oftanftalt, 8u®« obtt aKuftfalien^attblmtfl attfjugePtn.
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Un* j**! l,crn ft«** M* ömronie, welche ben mäßigen Introitus bilbete, ge* mangelhafter SPiebergabe einen großartigen/ uube*

tarn ™ erillhe \ihi?
"*? 6A MlÄ ^ *u,

emer '^acbtleiftung erfteix IKangeS, ftrittenen erfolg. ©elbft auSq'efprocbene ©egner
,;ie i 'S

1 1 S .

mit W«*™ fM?e nmfterßaft im fo energi|<h unb idmnmgooll geftalteten »rudner'S waren begeistert unb .ermttbeten nicht, ben

«»h
fi

i?i
C
^°P ‘ V %*?£ unb

r®
10 me cin 8fo$bruct, wie entjücfenb in geiftooller Durchbilbung' Komponiften immer oon neuem bcroofturufen
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r6e” «“WswnjJ, fr™* «cuc« unb tfaftifcher Älarlegung ber Details; bae bunber« _ erfteffoiuert welche« ber neuaLmhet,nod) im SJtanuffripte beftiiblid^ett Streichquartetts a 3 bare AÜeqretto namentlich unb ber fübn erfaßte p:&^ w r
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Beuge gegenwärtig. Die Aufnahme ber beiben Söerte Sinaifaß Launen'?
l9 1 ^lc ^wfnabme ber beiben SBerte ginalfafc gewannen burth bie bpnamifeben ©ebattie* in Sciojta feinen IDtitaliebem bot war bnnf h<*m

J £VÄ/? 'CWÄ' ffi* M. man #n unb ferne 3Rupt rungen be* Dirigenten eine ergretfenbe unb binreißenbe UiugUcben Ämmm wf^^cr 4nbernoüSÄ
k
® e,b'

*

ertc f°"ne" ">« “>« ««$ «18 »ereb amfeit. Mb. »robsfp au« Üei»s ig hielte baS Ena ein eöetTnfat onelto Snpodjbebeutcnb bejeidjnen. $a3 Quartett mufc alter* geiftig bebeutfame, aber äujierft uiibanfbare SBioItu*
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S»ett wn.«w*w* «nb jeigte f.* in allen Sagen b„
L

2!“$,** f,d? m

beffen Älaoierpart fte felbft fpielte, einge*bem rmooUen Allegretto scherzando beließen mine ©pieß fang fuß befonbet* in Siebern oon *TnÄaT ]

tonnend Unb Wie unmittelbar rotrtten baS Andante ©ebumann unb 2§eber mit ihrem qottbeqnabeten
,
S

' unb wnc» ÖUW »orteilhaften (Suibrud hinter*

in A-dur mit feiner »reite, feinem eblen ©cfange, Organ in alle fterjen, fte bot einen Dom «ublifum
a

'
,e,,,

Äunb bie Variationen, Welche, jebe ein felbft&nbigeS mit (SntbufuiSm'uS aufgenommenen Seltenen ©enuß. Bn SMagbebura tarn jüngft eine neueunb bie Variationen, Welche, jebe ein felbftänbigel mit (SnthuMmud aufgenommenen Seltenen ©enuß ,
B" 3)1 a gbeburg tarn füngft eine neue

Wtattermicf, aut ein gar emldnncidietnbea Xhema Außerorbentlicßeä ftnteteffe bot bae »arftfaI*»orft>tel ptnfome oon fy. Dutfcbte jur SCuffftbrunq. welche
aufgebaut finb! Die ®‘iolinfonate in C-dur würbe mit ©borf^luß, ber auä ber ©eblußpartie beS 93ßbnen= M,e*m Vublifum 'großen Slnflang fanb.'
mit wahrem ©nthu|ia^muä aufgenommen. 9öir tennen wertes! oon beä föleifterö Abanb für ben jToiuertoortraa Bm »Dh^ätre be Ia 9RonnaieM in SSrüffel, hattewenige ©ouaten, bie ft® mm Äoinertbortrage befjer hergeftellt, einen tief wclheoollen Ginbrucf machte, hie neue große Oper „Die Dempler", fDluftt oon

‘
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n
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lwcr ßöbe haltenbe ©me ©lanjleiftimg be§ Ordjeftcv© bilbete noch bie §enrp Sitolff, bei ber erften Stuffübrunq einen burcb=
fuibttng, ineifterbaftcr 93au, bähet bantbarftc »ebanb= abfdjließenbe originelle unb phantafieoolle ©erlioji’fcbe fchlagenben Grfolq.

^
e,
?
er ®efcn b’?Scr ÖuDerture „fHömifdjer Äartteoal", bereu geiftreicbece rj a c i-v
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*W5R!®* ®er SoIbecr
* Pelc^cr *m Äomponiftcn Aufarbeitung baf »ublitum förmlich eleftrifierte, founb Auffübrenben nach ber Monate überreidjt würbe, baß ber JVubel für ben Dirigenten fein Gube nehmen

war cm ocrbienter. Umrahmt waren beibc Söcrte wollte. Dt. SBülIner bürfte in feine Kölner 9'ßir=
war cm ocrbienter. Umrahmt waren beibc Söcrfe wollte. Dr. 2Büliner bürfte in feine Kölner ®ir=
oon ben §apbnfchcn Äaiferwmattonen unb bem A-dur fungöftfttte ooll ©enugthuunq über ben ihm in Dreoben
uuartett oon J3eetbooen, welche feiten^ be§ ,öecf= bereiteten Gmpfang 3urüifgefebrt fein.

^ermifcljics.

ÄÄÄn”“ mUmaft iU -JÄW« Jn *rüU,

— 3” SreSbcn ift man mit ber (Smfttfn’ung ber
neuen tiefen Stimmung für bie fibniaiidie fiapetie

CV„ O. Ce. v.,„ A.'

, .. . .

itcr Sfomponift be8 „©olbcncn Sreuj“ unb Üliar Crifieftcr nid>t meijr burd) bie Cbbe, fonbent bur*
[V

5

,rb
l
1 “) Miere, ©elegeribeit bieten, bie fyriebläuber, ber and) al» l2duibcrtforfclicr meit- eine clettrifcbe Stimmpfeife angegeben »erben.
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1" lüugften bicfigen bem Stiinftlerpaare begeifterte Mnertennung unb eis ijnujcir ftattfinben.
Auftreten non jjrl. Suai rm Kaufe Bon wenig Sagen fann nickt jmcifclbaft fein, baü bie fo glüdüid) anae> __ gni» :S 1. Seitfrab im 7. ©iinenid>=Komerte gefolgt ift. tretene Sournbe. ireldte bie Siinftier u. a. na* torlV Äf'.

e SonfünftiersSBerfammiung bei
ÜJiufiteruereins wirb nickt, toie

ffau, fonbern in ©onberä*

in nuferer jüngfteit Mummet mit*

bc. ,5-rl. zentral) ju tonftatiereu, a bas gegenfeitiqe m t
~ A" Vpa tm ^ »» «»"ipomiren waumeneaer-

.tsifliialcment läftt pd) fogat auf bas tirrlidie an*
SMetrokohtan erneu neue«.grepeu Steg ju »erseidjnon. »«fiel- koliänbcv-Serltn unb ©olfMBetlin juge.

umtenbe Stuftreten unb baä veisenbe S!odenB»f*en
*a3Ilet 8 Oper „fSieifterpuger" bat großen ffirfoig f«Uen Sie ©eorg ütaudjeneder'idje ttompo|tiion pat

nadweifen. Sfiia« aber Sri Sentrab ihrer aieidi 3
e f,aM - ®«8 ifSublifum war nubt mübe, nad> ben nun ber iß. $. Songer icfee SBcriag in fiijln erworben

jugenMidten .Kollegin »orau« bat, ift ein arbfterer faf *?ten blc 6**9«. Ul,b ben Sapelimeifter Seibl, ber “»* »»» bteiclbc bcmnSdift im Stüde erfepeinen.

mdnnlitper toll, mepr 3miigfeit unb Siimiofeit unb
bie Dper »ortrefflicp einftubiert Ijattr unb birigierte, — Sie ÜJiertbaler’ftfic Siebertafel ju ßbtben

wobl aud) eine ernftere mufitalifdpc 9iatur.‘ Dteprd-
JU tu

‘
cn - erriditete iprern im »origen 3af>re »erftorbenen Stifter

fentiert bie anmutige Italienerin bie milbe ©raiie — 3» bent ©rrnjborfe SBaitersborf bei u|tb Sirigenten fflolfgang Siertpaier cin

fiibianbifdjen (Snippiibens, finben wir in ber beutftp* Sittau, Wofeibft am 3. Januar - 178G ber Sircben* Senfmal, bas am 10. p. üüts. entpüllt mürbe,
füplcnben (Snglänberm ben einbringlieperen Seift fomponift ®r. fjriebr. Stpueiber, Äapellmeifter ju — ®ie SelegiertemSBerfammlung beä Slliae*
nnb bas rupigere warme ©emiit norbWnbitter ffle* Seffau geboren ift, würbe ber Inmbertiäpriae ®eburts> meinen Seutfdien Gborflnaer-aierPaubfa

Warm empfunben, iparafteriftifd) wiebergegeben. ©leiik ®ef(piif unb Sorgfalt bargebotencs SBotaifonjert, beffen
ber STua ift alfo aud) Sri. Senfrap, atlerbiugs in no* '-Programm nur Stpneiber’idje äöertc enthielt, unb
erhöhter Spoten3, bie ffapigteit gegeben, bem Supöper weltpem ein reidjpaltigcä SebenSPilb bc« »eremigten
neben bem reiii Hiuftlerifcpen denufi ’

in ber '(Prape SleifterS eingefdialtet würbe, würbig gefeiert. pur unb '§8olT.
bes Sluftretciis unb anbern reijenben äieuperlicpfeiten, - ®ie Oper „$cr Stpmieb »bn 9iupla" »on - Weber beer »erfdumte in be„ e„nh,M

e
V
ie ^y^afreube ju ocvfdjaffen, bie niijt banfbar Suy tritt einen erfolgveidjen Bug über bie beutfehen fabren feine Oper unb batte ein fo eminentes ©e-tttsuiiebmen Ob* wob auperft toridit wäre. 3m SSübnen an. Stuf ben glän3enbeii Crfolg in StugS* bdfis,^ bal - wfofbrt n«ä »efu* ber Oper ffdi an

SawsÄt-cfsrÄSAwis se iia41£Ks: J sasattSÄs - 4 «.,« .«ht
,
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- 3n ffieimar fanb bie SluffCkrutn, ber UenW

Sarafate Bertreten* Mi perbem (am twdPj^'t äuffttSnmn- n
nb"ei

3d,el
!!.°Sf " ala

.
mlrl,." ™lt großem ©rfoige 'Paoillon unb batte jum 3immer*3iad)bar einen fran.

$Sfa!m ”bVge m ’ta“- ®" ®roW«ä»3 N he Sbibmung ber Oper äöfifdjen Cberften welker bei ffleperbeer’S Siater'ein*

epreiifeftes unb febr tunftBotleS aber
ä
flu6erit

angenommen. quartiert war. Ser Dberft benutjte gemöbnlitp bie

giftraieS, unb troj ber bin unb miebet berBortrrteuben
“ 3'“3® b “i9 »ivb gemelbet,.ba| infolge «ackt jum (riegswi|)eufd)aft[id)eu Stubium, unb ba

Sofctteric mit Saqnerftper aiftrumentation faft jopfia
ber *raun8ea Sbeaterperpältniffe ®ire!tor ©roffe bet miige ©tacomo in ber Siegel bis 1 Upr MacptS

3u lieimenbes Crtpelterftäd; ferner Sborfbiel
P
su

beni Stabtmagiftrat gegenüber auf bie Uebernapme ber «m giugel ftmtofierte, Jo befdjmerte fiep ber Dbetfi

7. ' 1 ’ ' ’ '•v- i»ii|.vvuh-, uvu uuptlfl mu: nr p q/
qOtrales, unb trob ber bin unb wieber berBortreteuben .

~ A11* -3

Sofctteric mit Saitnerftber 3:

nftrumentation faft roBfin ?“ «““fgen

Süibimmg ber Oper 3öfifd)en Cberften, weldjer bei ffleperbeer’S Sater ein-
quartiert war. $er Dberft benupte gemöpnlid) bie

3u lieimenbes Cnbefterjtüd: ferner aiofiiiel nt
seni ©taotmagtittat gegenüber auf bte Uebernapme ber u™ lunaiiene, io o

,,'ParfifaI" mit eporfdjiup Bon Stiiparb fflaaner
Speaterleitung für bie ndtpfte Saifon »erjidjtet pat. unbl'“fi.'WM^nS tu , ben Stuuben ber Macpt bie
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- Sas brüte Kie.bg,«,„,ert gefaltete p*, tiger^tiÄr
junqffcte/mÄ

jenben Ovation für $rof. Dv. ‘©ttllner, ber bei Raunte gleichnamige Aooelte Stoffe’* an - unb einen Sirber ieS^^^^^^
feinem Griemen am lorbeerbefrän3ten Dirigentenpult fffä* ^ ift fein fehler. fehlt ihm ber eigene\Sn SS^Somo

»effalt unb . bramatifche 9tero; bie in ber 3f^offe^en
|

attffSReue HeSmile?

jugethan geblieben. Der Abenb gehörte jebenfalls ©ie ift bie Arbeit eineä feinfinnigen Äomponiften’ Aiiartier unteriiubrinaensu ben funttlemdien ßmt-miiipn hpr fptnp Emotion TOpüip npfit- frpi nnn n\u* <TvU,;^i *.»/
Warner unier^uoringen.gu ben fuiiftlen]d)en ßreigniffen biefeo Sintert, nicht her feine eigenen Söege geht; frei oon aller Drioialität,

nur biirw bte poc^intereffante ^rogrammmahl, fonbern re*^ an geiftoolten SÖenbungen, befonberl in ber
au® burd) bie qam auöaeseidmete 9InÄfnhrimn srn;« Bnftrumentation. Der .Öomoiniift murhe. miphprknr*

— Buuge ©chriftfte.llerin: „Bfdh be*
e nicht, wie man un3 ben häßlichen Aamen

Aufführung mit Onhefter, im britten ©efeltfcpaftg*

1, wenn jebe ©djrift*
Wie ©ie".

mm



39

'Im Verlage von Julhi* ' Hafnaoer,' Kgl.
Hofmuaikalienhandlung in Breslau sind

erschienen:
,

, Hait Horceaäx e&ractöristiqnes

pour Piano b deux maint

pai Maurice Moszkowski.
Oeuvre 36.

i 1. PiCce Rococo
Cahier I.

)
2. RAverie

f 3. Expansion

l 4. En Antoinne
Qahier II. L 5. Air de Ballet

' 6. Etineelles

J

7. Valse sentimen-
tale

8. Piäce ruatique

|

Price:

iMk. 3,50

Jeder

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,

sich die illustr. Rudolph’sehen Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Pinninno kreuzsaitig, y. M. 450
rialllllUO, an, Franco -Lieferung,

Ratenzahlung, Garantie. Estey*

Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120

an, Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.

Qual., alle Blas*, Streich- und Schlag-

instrumente, Zug- und Mundharmonikas,

alle Bestandteile. (RAI; 8
/10

Musikinstrum.,<leren Handhabung
nicht erlernt zti werden braucht
oder leicht zu erlernen ist und

ÄTu Geschenken “ST-
Spieldosen und Werke , 2*/j bis

500 M., Aristons, Herophons etc.

Wilh. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft.

Seels liioristiscle Lieder

für gemischten Chor
nach Texten von Rudolf Baumbach

Ton Augugt Riedel Op. 8.

Nr. 1. 0 »eh. Schneider! — Nr. 2. Amor und

Fortuna. — Nr. 3. Da* Veilchen. — Nr. 4.

Die Schul ist au*l - Nr. 5. Wenn der Vogel

naschen will! - Nr. 6. Malier, hab Acht.

Zwei Hefte In Part u. Stirn, h M. 2,40.

Jede Stimme einzeln a 40 Pfg.

Verlag von C. F. Siegel, Leipzig.

I

Keilt© Briefmarken I

Brasilien 12 berftfi. 40 Pt
Bulgarien 10 b. 6Ö Pf. — Siam
3 bi 50 Pf. — Persien 4 b,

50Pf. eto. «pTtiölifitflrnt. u. freo.

Ernst Hayn, Berlin N,, 3«balilienfiro6e 16.
‘

Edition Andre
Kataloge graö* und franco

zu bez. d. alle Buch- u. Musikalienhdl

Heinr. von Stephan:
Liebesbrief, Walzer t. Pfte. Mk. 1.50.

Am Rhein: „Wie glüht er im Glase“ für
Barit.-mit Pfte. Mk. -*,75.

Edwin von Gersdorff:
„Da* heimatliche Lied“ f. eine Singst, mit

Pfte. (sehr beliebt) Mk. — ,76.

Georg Bratfisch
Frankfurt a. Oder.

Sehr gute Violinen v,
verkauft preismässig Organist Rücker
in B rosewitz, Post Strehlen i/Scbles.

Jacob Lorenz, Neuss#.
Piano-, Orgel-

und Harmonium-Magazin.

Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt,, liefere zum erstaunlich

billigen nur Jflj. 330
Preise von -

incl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland 1

.

AmeriL Muster-Orgeln
unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktion. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 8 Register
und 2 Knieschweller. Specialität
in kreuzs. Pianinos von Mk. 450 bis
Mk. 840; iletztere hohe Konzert-Pia-
ninos. Zeugnisse und illustrierte

Kataloge franko. 2

Durch j eie Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen:

Für Hauskonzerte
geeignete Ensemble-Sätze für Weihnachts-Aulführungen.

NB. Die Kompositionen von Dobritzsch uud Mohr. sind leicht — aber

vollkling-end und von grossartiger "Wirkung. — Rehbaum' s Bratachen-

Trio op. 23 ist für Musikkenner der beBten Richtung.

rinhri+70 r»k R Op. 10. Paraphrase über „stille Nacht, heilige Nacht“, Quartett
UDDilIZSCn, n»j

fyj. Violine, Violoncell [oder Violine II oder Bratsche] und

Pianoforte zu 4 Händen. Mk. 2,50.

n n hrIt7 <?oh R °P- !*• Nr - Morgengniss, Allegretto in derselben Besetzung
UODriIZSCn, n«, al3 Quar tett, wie Op. 10. Mk. 1,80.

R Op. 14, Nr. 2 Abendrtimmung, Andante in derselben Besetzung
UODriIZSCn, fi», ajg Quartett wie Op. 10. Mk. 1,80. . .

m.l. Norm Op. 36. Humor. Zioeunermusik für Pianoforte und 3 Violinen [Klan-
IVIOfir, ncrnii, uet( ei Qeilo, Triangel und Tambourin ad libitum]. Mk. 4,—.

Mohr, Herrn,
*“ F 'd"r

,

m pla” ü,ortc '
v,olme ’

Rehbaum, Tbeob«, Op. 23 A. Jrio-Suite für Violine, Viola und Pianoforte. Mk. 8,—

.

Rehbaum, Theobi, Op. 23 B. Trio-Suite für Violine. Cello und Piaiioforte Mk. 8,—

.

Rehbaum, Theob i, Op. 24. Notturno für 2 Violinen und Piano. Mk. 1,80.

—== Gegen Einsendung des Betrages franko-Zusendung* —

—

Musik-Verlag Carl SimOÜ, Berlin, W.
2/, nnd FlUalo : S. W. Markgrafenstr. 68.

Fürstliches Konservatorium der Musik
in Sondershausen.

Der neue Kursus beginnt am 29. April, an welchem Tage Vormittags

10 Uhr anch die Aufnahmeprüfung Btattfindet.

Sologesangsohule (Kouzert und Oper): jährl. 200 Mk.
Instrumentalsohule (Planoft., Orgel u. aämtl. Orchesterinstr.) jährl. loOMk.
Theorieschule: jährlich 200 Mk.

Als Lehrkraft für Sologesang ist seit Oktober 1885 der riihmlichst

bekannte Opern- und Konzertsänger, Herr Bernhard Giinzburger thätig.

Prospekt gratis durch das Sekretariat.

Die Direktion:

Hofkapellmeister Prof. Schröder .

In meinem Verlage erschien soeben:

»'vWJSr'*—

fyorlteb fcer

ssS£v/*:

'S?

cutteren

„Im deutschen Geist

und Herzen sind wir eins.“

Gedicht von Emil Ritterahaus

fütr 3$län«erd?or fiomponicrt t>on

Georg Rauchenecker.
Part. 50 Pfg. Stirn. Mk. 1,—.

Preisgekrönt durch die Herren Hofkapellmeister Abort in Stuttgart,

Kapellmeister Dr. Reinecke iu Leipzig und Prof. Dr. Wülhier,
Direktor des Konservatoriums in Köln.

1?. «T. Tonffer, Köln.

(Etu Roljcr Ädjnutrbad
Vollbart, foroie üppiges Haupthaar
wirb ln furjer Seit burc& ißrof. SSautjanp’s
Ungar. Haar- uub Barttlnotur (eines
ber wenigen nürfli«$ mUen tOlittel) Ijetoor*
gebraut. (Segen b«4 SSnifaffett be8 §aare3
glebt e8 nii$iö 3*ffet4&. (I0t)0fa$ btiuäfct).

§vfofg großartig
utt6 garaftfirt!

f
ttt bie #aut nilltg unf($äb[ic$. p.

lagen heb ft ®fbr.*Mn». 2 Tliurf. ©egen
91«djn. ob. Giufbg b. Betraget btreci e$t
ju bej. burd? bie j

prfüiiimcfiilnikm b. ®. fEifert
5

5t»ii»n-5‘rautn, JSitiflflro^c 0-8

wtfc pr»t>ctt-'j;ri><l)ett0rcg.

UAuf Verlangen zur Auswahl!!

Harmonium-Musik
(Soll, Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichni* und Katalog

(Nachtr. I) gratis. Vertretung und Nieder*

läge der berühmten Harmonium- und
Pianoforte Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
V, Ftiedr.-Str.M, Beritt, SW, Hsrlgr.-Str. 68

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

r In der Edition Peters erschien:

practifebe Tflapierfdnite

von

Louis Köhler
Opus 300. Preis Mark 3,—.

Vollständiger Lehrgang vom ersten

Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Volks-

und Opernmelodieu, Marsche, Tänze und
Kompositionen von Bach, Mozart. Beethoven,

Schubert, Weber, Mendelssohn, lensen etc.

in der ..Praktischen Klavierschule“
von Kollier wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich der Geschmackverderbnis
eut,gegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten,

welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Kunstubung verbindet,.

8.,o (Grenzbote u).

Musikalien.
Verschiedene vorzügliche Kompositionen
und Arrangements von Kapellmeister
L a n g für 13 stimmiges Streichorchester

. billig zu verkaufen. Offerten sub M. 8116

|
bef. Haasensteln & Vogler in MUnchdff.

lllustrirte Zeitschrift ^
mversum
Jedes Heft nur 50 Pfg.

- mouatlid) 2 £icftc. -

tReidgr (?ri8bIu"0fn>

inKi'üflantt 'Auffä^t aus allen üürt'iclai

btt Sittratnr, Äunft uub 2i'i)(tnjd)a[t K.

Brnrhti‘olleIllustrationen
UJiau abonnirt bei allen ©iid;-

(jaublunaen uub ^ofianitalteu.

Zithersaiten. .
«„

Stück 15 Pfg.. ganzer Bezug AM»,

sowie Geigcn-( OontrabnsH-, Oeilo- unu
(iultnrresniten, in anerkannt bester Qua-

lität u. billigsten Preisen. Siimtl. Musik*
Instrumente am Lager. Berlin SW.. Friedrich-

Strasse 205, King. Zimmerstr. il. lit. l.orentz.

Venzoni, Joh. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. Mk. 4,-. — lu Prachtband
Mk. 6,—. Lyra, Wien: „Diese treffliche

licsangsehule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden. 1 '

Steingräber Verlag, Hannover. ,5
Vao

Die Beichte. (Sonst nichts?)
Duett für eine Frauen- uud eine Männer-

stimme mit Klavierbegleitung von

Franz von Suppe.

Vorstehendes .Duett, Arrangement des
weit und breit bekannten ..Sonst nichts?“,

wird auch in dieser Reavbeituug seine
zündende Wirkung auf Niemanden ver-

fehlen und daher bei Vorträgeu als äusserst
dankbar empfohlen.

Leipzig. Verlag von-C. F. W. Siegel.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvolsier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
düng und Bogeuführung. 7

/*i

P. J. Tonger, Köln.

Im Verlage von L. .Werner in Weimar
erschienen
Zwei neue Lieder für eine. Singstiiwne

und Piano von

IKüCCer^azrfung.
„Ich singe und sage“
„FrühlingsrnP. . . .

. Mk. 0,80

; « 1.- */2

„Eine brillant klingende Pi&ce, die bei petem
Vortrag durch ihre anmutige Frische die Zu-

hörer stets zum Beifall begeistert!“

Reinb. Mattevn, Valse Capvice, f. Pfte.
ä 1,50 Mk.

Frankfurt a. Oder.

Prenzel’seh» Patent-Wirbel
für Streichinstrumente,' weltberühmt und
durch die hervorragendsten Künstlern
empfohlen, offeriert:

pr. Satz für Violine. Mk. 4,—
„ „ Viola. „ 4,50 %
„ „ „ Cello. „ 12,—

für Einsetzen d. Wirbel pr. Instrum. M. 1,50,
Ludwig Grandke i/Birschberg i/Scbles.
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Br. Hoch’s Konservatorinm fflr alle Zweige fler Mnnst
zu Frankfurt a. M*

Das Sommersemester beginnt Donnerstag, den 1. April.

r .

Direktor: Professor Dr. Bernhard Scholz. Lehrer der Aushilduiigsklassen • Frau DrCÄ KSsjfisa,Hnr"'e -,iard‘"' Professw iÄ
Jahr und ist m zwei Termineu pramimerando zu entrichte«. Anmeldungen erbittet

bczi?hen
k °n 1"“ellcl,Bt ZBlt 'e i

von d6r“11,M sind »ucli ausführliche l'fospekte zu

Die Administration
: Der Direktor

:

Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholl.
Kanzlei im Konservatorium : Saalgasae 31. J/

9

Für die Karnevalszeit
empfehlen wir folgende humoristische Kompositionen;

Znm Vortrage in geselligen Kreisen u.zur Aufführung in Vereinen u. Liedertafeln geeignet-
Mehrstimmige Gesänge. Hähne krähen, f Sopran od. Tenor mit

Dreoort, Alfred, Op. 80. Drei Mannerchöre. “,k
;
“p70

:
8t.

,
Mk- -.60.

Nr. 1. Am vollen Fasse, Part. Mit. - .40, «mi * « R
^
m

’ ^ol° m - Chor
St. -.70. Nr. 2. Die schöne Nachbarin, -“n! IÄLSiÄL P StT’^ ,
Part. Mk. —,50. St —,70. Nr. 3. Wie es Ä „L? u«

Endliche Konzertprobe f.

im Frühling geht, Part. Mk.—,40, St. —.70 phlrnf ui,
1
?
n,ie

a
Ch

i

0r' Part - Mk.
Kipper, H., Op. 72. Das Uebel von gestern. % to Solost, -JM.
komisches Duett für Tenor (od. Bariton) f

U
P'cIiVÄ

m ®'lbernen Hochzeitsmorgen,
und Bass Mk. 2,80.

' 1 SoPra1'- Alt, Tenor n. Bass- Op. 74. Trompeter und Nachtwächter, ÜfuPV
':i

U8Z' Mk - 2'50’ St- Mk-

oder: „Die Post von Schaffer.“ Musika- _ -
' MK'

lisclier Scherz für Mäunerchor und Soli <

mit Pianoforte. Klavier-Auszug Mk. 4,50.
]Chorst. cplt. Mk. 1,60. Solost. Mk. 1,80.

Regie und Textbuch Mk. — ,25.— Op. 82. Thusnelda und Elvira, zwei
Köchinnen der heutigen Zeit. Duett für
2 Sopranstimmen in. Pianoforte. Mk. 2,30.— Op. 84. Perdita oder: „Das Roseufest.“
Siugspiel für Frauenstimmen (3 Soli und
Chor ). Clav.-Ausz. M. 6,-i-, Chorst. M. — ,70.
Aus derselben : D.einzel. GesängeäM.L—

.

— Op. 85. Die Wunderkur. Musik. Scherz
fiir4 Männerst!mm. (Solo) m. Pfte.-Begl.,
Klavier-Auszug Mk. 5,50, Solost. Mk. 2,50.
Daraus einzeln

: „Taubheit ist heilbar“.
Duett für Bass und Bariton Mk. 1,50.

Pauschal, Moritz, Op. 20. D. kluge ,

Frau Professorin od. Madame
)

Meier u. Madame Dreier M. 1,80 | Kom.— Op. 25. Die beid. Witwen od. I n .

.

Frau Nudelmüller und Frau
j

Dnette

StrudelmUIler Mk. 2,50.
J für 2— 0p.33.D. beid. Nachbarinnen
{
„

oder Frau Schiller und Frau I
»opran-

Hiller Mk. 3, — . I stimmen.— Op. »6. Julia und Selika. od.: I

Zweimod.Dienstmädeh.M.2.50 '

d*Snli
-Op. Ki” Stündchen i. Gesangverein,

• i mV J.
MRanerchor u. Soli tu. Pfte. Klav.-Ausz.

i ’ofi
Mk- 2’a°i Chorst. Mk. 1.20, Solost. Mk. —,40— On. 96. Die Tvrnlw Vnn.üilnS

I

—
Pp- Wo. Die Tyroter Konzertsänger
Sammlung echter Tyroler Natiouallieder
für vierst. Männerchor, m. Soli u. Jodler
und Pfte. Begltg. (ad libit ). Nr. 1. Die

|

Hochzeit auf der Alm. Duett mit Chor
und Jodler. Nr. 2. Die lustigen Tyroler.
Nr. 3. Der Tyroler Bue. Nr. 4. Dirnd’1w ie ist mir so wohl, Solo mit Chor.
Nr B Wann l Morgens früh aufsteh, So-
lo-Jodler mit Chor. Nr. 6. Abschied von
den Tyroler Bergen, Solo mit Chor. Nr. 7.
'* Hüttterl am Rain, mit Bariton-Solo u.
Ten.-Jodl ä Part, Mk.—,70, St. ä Mk. -,60.— Op. 111). Sangesbrüder auf d. Reise. Hu-
moristisches Männerqnartett in, Begl. d.
Piauof. Klav.-Ausz. Mk. 1,30, St. Mk. 1,30.— Op. 120. Der Theater-Zettel zum Frei-
schütz, f. Mannerchor u. Soli n. Themen
d. Oper. Klav.-Ausz. Mk. 1,50, St. Mk.

Weidt, Heinr., Op. 88. Drei heitere Duette
für Bass und Bariton. Heft. I. Die Ver-
ilnesslichen. Liebe uud Wein. Mk. 1.50.
Heft ir. Die Triukbriider. Mk. 1,50.

Zweimod.Dienstmädch.M.2.50 ' Einstimmige Gesänge.
Ne

,

c
H,
ar’ ^hein. Duett Allhaus, Simon, Nur heiter. Sammlung hei-

n«^«
n
n^

n
-
U,

V- t,
terer Scenen und Couplets. Nr. 1 . Der-• Op. 38. Die iiuitirten Tyroler. Nr. I.Edel-

weiss, für Mezzo-Sonran und gemischten
Chor (ad libit.) mit, Pfte. Part Mk. —,80,
St. Mk. —.30. Nr. 2. Mein Turteltäubchen.
Polka-Mazuilta f. gern. Chor. Part. Mk.
~,8Ö, St. Mk. 1,—. Nr. 3. Im Land Tyrol.
Polka-Mazurkaf. gern. Chor. Part.Mk. 1 —
St. Mk. 1,—. Nr. 4. Auf der Alm ist’s
schön, für Mannerchor. Part. Mk. —.50
Sr. Mk. —.50.

— Op. 41. Knolle, Polle, Stolle, die drei

terer beeilen uud Couplets. Nr. 1. Der
musik. Nachtwächter Mk. 1,-. Nr 2. Der
Dorfbarbier Mk. 1,20. Nr. 3. Fritz 1 ’ne
Weisse; Mk. 1,20. Nr. 4. Der Thieravzt
Murmel. Mk. 1.—, Nr. 5. Der gelehrte
Naturforscher. Mk. 1,—. Nr. 0. Das ftdele
Gefängnis. Mk. 1,—.

Ascher, Emil, Op. 71. Liebchens Lampe M.—,60.
Berger, W., Op. 12. Lied eines fahrendenNr

-
i.

Auf der Ahn ist’s Berger, W., Op. 12. Lied eines fahrenden
schon, für Mannerchor, Part. Mk. —,50, Gesellen, für Bariton. Mk. 1,30.

nVTi D „ 0 , „ .. , .

Dregert, Alfred, Op. 52. Wein her! Für Bass
^uo e

’.
Po e

’
Atolle, die drei oder Bariton. Mk. 1,80.

hdelcn Schuster.|ungen. oder: Das Leip- Graben-Hoffmann, Op. 71. Vier naive Lieder
ziger Tageblatt, leizett f. 2 Tenor und im Volkston. Mk. 1.30.
* ^.fstimme mit Pfte. Klavier-Auszng Hasse. G. t Op. 53. An der Quelle sass der
"X

1
' „ Knabe, für Bass oder Bariton. Mk. 1,—.

• Up. 46. Das unterbrochene Ständchen, Heinemann, C., Op. 8. Kein Tröptiein mehr
oder: „Der bekehrte Nachtwächter“, für im Becher, für Bariton. Mk. -,50.
Mannerchor und Soli. Part, Mk. 1,80, Hentschel, Th., Lied beim Wein, für Bariton

Heinemann, C., Op. 8. Kein Tröptiein mehr
im Becher, für Bariton. Mk. —,50.

ru itfV
-
<7t7.~o'VI - r;.- *'““» Hentschel, Th., Lied beim Wein, für Bariton

Chorst, Mk. I 70 Solost. ,50. oder Bass. Mk. -.80.
Sll

I!?
n ' L>P-

f*’
Tyroler Nationallieder Holtmann, F„ Die Liebe kauft man nicht,

i S?»?
ran * Rass mit Pfte. — D. Entstehung d. ersten Kusses Mk. — ,80,od Zither. Nr. 1 Der Wasserfall, Chor- für Mezzo Mk. —,50.

^
ed

o
miVnd,

H''
Mk.W St. Mk. 1. Kipper, H, Op. 73. Der Chorführer, Solo-

l!?; 7, w i
ia

1 „ bist mei Frend“, Sceue f, Bass od. Bariton. Mk. 2,50.

Mt
1 J

°!^
er

'i^.
aI
Q
e
ni 4

-
Pa, t

i

M
^T’

90,
,
St’ J *> Champaguer-Lied, für Bass oder

Mk. - ,60. Nr. 3. Blümerl und Herz, So- Bariton. Mk. —,50
pran-Solo mit Chor Part Mk. -,90 St. Langer. A., Op. 21. Ich fouhr nick uff da
,

•
, ...

dei
,

Alm, da gibt’s Eisenboahu, L. i. schles. Mundart M.—,80.

M
0
/ c,^S0,VU^^d ^ P

u
art

;

•
>««chel, M., Op. 34. Der Jesuit vor derMk. —,90, St, Mk. —,60. Nr. 5. A. Buchsal Himmelsthür, für Bass. Mk, 1,—.

““r,n
"i,"

111 dot,
i5

r
-S

l1 “':- Part- - Op. 38. Nr. 4. Mei Bönerl, Mk. -,80.Mk. .90, St. Mk. ,60. Nr. 6. Die Kapp- — Op. 43, D, 3 Weinkenner, f, Bass. Mk. l,3o.ler-Alm, mit Jodler. Part. Mk. —,90, St. — Op. 47. Gambrinus i. Kreise sein. Zecher,
Mk. ,60. Nr. 7. Schnadehupfl : Alle für Bass mit Chor ad libit. Mk. 1,60,

mit Jodler-Walzer. Part. Mk. — ,90, St!
Mk. —,60. Nr. 3. Bltimeri und Herz, So-
pran-Solo mit Chor. Part. Mk. —,90, St.
Mk. —,60. Nr. 4. Auf der Alm, da gibt’s
koa Sündf mit Solo und Jodler. Part.
Mk. —,90, St. Mk. — ,60. Nr. 5. A, Buchsal
aufm Ruck'n, mit Jodler-Chor. Part.
Mk. —.90, St. Mk. — ,60. Nr. 6. Die Kapp-
ler-Alm, mit Jodler. Part. Mk. —,90, St.
Mk. —,60. Nr. 7. Schnadehüpfl

: Alle

holden*

Specialität:

Xraufsailige

jBtufp^Ißgri unh ^tanntos
. Ha Eiaeorahmen — ZiseoBtlmmstock.

ES
empfiehlt ihrreichl-hattiges Lager
inVIOLINEN Ic.vERTVIOLINEN

u <lfutsiihen°l«tj!?
ark'?D “'"1

SAITEN p° h,f£'
anerkannt ,T

ut
..

vorzügliche BODEN
Quafifäfen Mk.2.

VIDUNEM ^||lffl|^orzü9liche

Ebenholz- JHMf “Ar1 -

Garnitur Cr

Mk12 '° e u '

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstittte

(Gegründet 1832) 9
Vorzügliche alte und neue Iustrumente,

Billige Preise, Preisconrant franco.

„Xaloderquoll“
94-7 Volks-.Vaterlaiids-,Soldaten-.Jäger-
UTL i u. Commersliedcr, bprö^mte tlahifrfte

moberne u. aciftlidjc ©efänge für 1 Singfilmme
mit leister IßianDbfql. einiger. t>. Wilh. Tschirch.
greift TOf. 3,—. 5<in gctmnbcn Wt. 4,50.

Lyra, Wien: ,,£4n herzliches Glilchauf
dieser prächtigen Sammlung ,9

/aa

Steingräber Verlag, Hannover.

Bei Tobias Dannheimer in Kempten (Bayern)
ist soeben erschienen

:

Zwei Stücke für Pianoforte, komponiert
von Karl Geiger.

Nr. 1. Erinnerung. Nr. 2. Glückliche Heimkehr.
Preis Mk. 1,—

Gegen Einsendung des Betrages erfolgt
franco Zusendung.

Diese äusserst gelungene Komposition
halte» wir allen Clavierspielern auf’s
Wärmste empfohlen.

I Carlswerk:Mülheim im Rhrtn

.ÄKaS”ÄrBotÄ\Ä,Ä ÄKS H“to?.2sSÄI «•>••uns direkt zu beziehen. Gesangvereinen und Liedertafeln machen wir gerne Ansichts-sendungen zur Answahl. s

Verlag von Praeger & Meier in Bremen.

ner Komponist Carl Bo h m, Berlin, Oranien-
** Strasse 112 bittet die verehrten Dichter, r
Ihm zur Komposition geeignete Texte senden [

Theatralia.
Verzeichnis von über 6000 Theater-
stücken 1 u. mehraktig, kom. Lieder, i

Couplets, Duette, Terzette, Quar-
tette etc. Operetten, Männerchöre.
Gegen franko Einsendung von

Mk. — ,80 erfolgt franko Zusendung.

Alt & Uhrig,
König!. Hofmusikalienhandlgr.

Köln a/Rhein.

3>er Jscmöfcßttß.
na OrfllArimn US..

Sichere Rettun

Quartett und Piano forte von
Joseph Koch, Edler v. Langentreu,

Op. 63.
I

Partit. Mk. 2,50, Stimmen (ä 60 Pfg.) Mk.2,—
Leipzig. Verlag von C. F. W. Siegel.

'

|

F. M. Geidel,

Offizin für Notenstich nnd
Notendruck

Leipzig, Reudnitzerstr. 19

empfiehlt sich zum Stich nnd Druck
von Musik alien in jeder gewünsch-
ten Ausführung.

Billigste, exakte und coulante Be-
dienung. — Garantie für sauberen
und korrekten Stich. Proben, Probe-
anschläge, sowie Calcuiationen stehen
auf Verlangen gratis und franko zu
Diensten. i/

a

Soeben erschien in 2. Auflage:

MH
MH
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VII. ga$rg. ^lr. 4. iüöfn, 1886.

?«r«ä im ?. §. gönnet in JS6fn a/'gtfl- — Jluftage 47,000. — ajeraiifttiorff. ^«kfiteur: ’giCuj. Reifer in Jüofn.

£ßifrieljäf)rlicf) jed;8 Siunmicrn nebft mehreren Sta»ier[türfcn, Siebern, Suetten,

(Sompofttionen für SSiotine ober KeHo mit Älaüier&egteit., Gonrerfationbleplon ber

lontimjt, Sortrai» ^erborrngenber Sonbicf|tet unb beten S8iograpf|ien, illuftrierte

®e(d|tdjte ber 3nftrnmente, Stautta<p8 OpemcgftuS, 88t|ierä Snrmonietef|te ;c.

fßreiä pro Quartal bei allen ißoftämtcrn in $eutfd)tanb, De(terreid)=Ungarn

Sujemburg, fotoie in fämftidfjcn S8ud)- u. SÄnfilatienbanbtungen 30 $fg.

;

ber fiteuj6anb unb bei ben ißoftämtern beä SBcttboftoereinb

Sinjetne Kümmern 25 ijäfg. gnferate 50 tpfg. bie SRonbar.-jJeüe.

unb
birett oon RiSln

1 SDIf. 50 !ßfg. Sinjetne

Per ^exenmeiffer.

SJlufifalifdbc JiobeUe.

S!a$ ben Sitten eine» ftanjififdien StrdjiuS bearbeitet

Soijanna ^5« C <J-

(fjortfebung).

IV.

2>aS ßnbe oom Siebe.

„Sies la sereno

Que m’eulabreno,

E que m’enfreno

E me Tänd tras:

Quand tu revires

Ve, me trevires

E quanque jour me tueras !“ **)

Ser ©inter »erging, üftabame Ia »icomteffe

»erbrachte ihn jum gröfcten Seil in Spanien. Slber

mand) ein rofigeä »lättlein, bem ber jüjie Suft ber

Suberenfen, Seonoren’ä SieblinaäparfÜm, entftrömte,

flog herüber ju bem jungen SÖtufiter in »eaucaire.

Ser führte ein gar jonberbareä Seben
;

tagauä,
1

tagein fap er in ferner ©ertftatt, bie au&er ihm
Stiemanb betreten burfte unb arbeitete an einem ge=

heimmäooUen ©erfe.

„(Sr fepreibt eine Dper", fagten feine greunbe,

„benn er fchwärmte früher immerfort bon ber Safne

beä beutfepen Dteifterä Schüp, bie er in Seutfdjlanb

aufführen gefehen, ober er lontponiert ein Dvgeltonjert

für ßouperin in »atiä!" —
Slber fie inten mit biefen »otauäfepungen. SJlan

hatte faft glauben fdnneii, bah Slrmanb feiner SKuftl

untreu geworben, um fid? einer geheimmäoollen,

fieberhaften ai^ätigfcit ju wibmen. Stur in feltenen

gälten hörte man auä feiner ©erfftatt gebämpften

©eigenflang. m .

So fam ber Slprü heran; ber ©oimemonat beä

Sübenä. Sa ift bie Statur ein grober »lumengarten,

**) flu Üieutfdj ’• „C Sau6“*««
©etljörü bie Sinne
SKtt tjei&er ®inne
Unb fü%ec Soll

$u madjft midj ieitn,

$u fcifl mein iJeben,

58tft eine« Sofl« mein bittrer 2ob !'

unb jeber Sag fchafft neue hlühenbe ©unber. 9iod)

blühen bie buftreichen violettes de Parma, unb fd)on

fcpmücft fid? jeber Soruftraud) mit filmen wilbeu

»ofen. ©olfen oon »lütenfchnee treiben auf bcu

Ieibenfdhaftlichen ©afieru ber 9U)one bem 9)teere ju,

unb überall rüfteti (ich fr&^lidje 3)tenfd?en baä geft

ber „rägine avrillouse“ ju feiern, bie fic im Storben

bie ©aifönigiu nennen unb in beren SJlaifrans bqrt

ber launifd)e Sen* nid)t feiten falten Schnee riefeln läpt.

Sind) oor Slrntaub’ä Xhür ertlang baä jlofelieb

:

Al entrade del tens dar, eya!

Pir joie recommen^ar, eya!

E pir jalous irritar eya!

Vol la Regine moustrar
Bälle est si amornse.
Alavi, alavi, jalous,

Lassaz nos, Lassaz nos.

Ballav entre nos, entre nos ! *)

mit bem man baä junge »olf jufammenlub jum
grtthlingätanje.

Slber an ihn war felbigen £agä ein anberer IHuf

ergangen, in bem eä hich:

„g«h bin heimaefehrt ! Äomm heute Slbeub unb

Iöfe SDein 9öort, wie ich barauf baä meinige löfen

werbe !

M

2?aä »rieflein, in bem baä ftanb, war mit einem

creve-coeur gef^Ioffen, wie Seonore oon Saraäcon

einä unter bem ©rübd)en im ßinn ju tragen pflegte

unb baä bemnad) in ber Sprache jener ßeü, welche

für bie Sdj&nheitäpfläftercben, je nach bem »lape,

an bem man fie aufgeflebt trug, befonbern Siamcn

hatte, baä „fchelmifche" f?icp.

Slrmanbä Slntwort, auä welcher bie he^efte

Sehnfudjt fprad), wollen wir hier nicht wieberholen,

nur oerraten, bab biefelbe alfo fcblojj

:

„»leibe in Seinem Salon biä ich ®i<h hole unb

Taffe mir ben 2Öeg frei jum blauen »ouboir, in

welchem $>u mir an jenem öerbftabenbe Sein »er*

fpreien gabft. 2)ort follft S)u urteilen, ob ich mein

SBort töfe."

2)ie wachfenbe 3Ronbfid)el ftanb am £immel,

oon weitem glänjten bie ©ipfet ber Seealgen ftlbern

in ihrem Sichte, alä Slrmanb JHiquier in bem reijenbeit,

mit blauem Sltlaä auägeftatteten, oon Spipen über-

riefelten, rofenburchbufteten »ouboir bie »orbereitungen

traf jum Empfange feiner ^errin.

2)iefe ftanb im Dollen ©lanje ihrer bejaubernben

Schönheit in ihrem Salon am genfter unb blidte

hinauä in bie fanft belcud)tete Öanbfchaft ; ihre Stirn

jog fid) brohenb in galten, unb bie wetpen 3dl)»e

gruben fid) in bie roten Sippen, alä fie gibo’ä greubem
geheul hörte, bev ftürmifd) feinen lang oermihten

greunb begrüßte.

Seonore erbebte; Slrmanb’ä Slntwort ^atte fo ju«

oerfidhtlid) gelautet, unb bennod) war eä ja ganj uu=

möglich, tafi er bie »ebingung erfüllte! ßben weit

bie Erfüllung unmöglich war, ‘hatte fie biefe Slufgabe

ihm geftellt, auf ihre UnlöäUdjfeit bauenb. ©ober
nun biefe 3u»erftd)t ?

„35ie wahre Siebe wirft ©utiber, fagt man",
flüftertc bie fd)öne grau erregt

; „wahre Siebe ? »ah,
tfurngefpinft

!"

Sa Tai^.V4 cam Slli, ihr 3*nerg. ben Slrmanb fid) alä

»oten auägebeten, unb ber il)r nun fagte, bah alleä

bereit fei.

Sie prefjte bie Sippen jufammen unb folgte ihm,

fid) im gnnern immer bie eine grage wieberholenb

:

„Söeun er baä ©erf wirflicp oollbra^t hat, wie be=

freie id) mid) bann oon ihm?!"

9iun rih Slli bie blaufeibenen »orhänge mrüd
unb bie »icomteffe blieb wie feftgebannt auf ber

Schwelle. 2>ort ftanb Slrmanb oor bem Siotenpult

aus fdjwarjcm Sbenholj unb t>iclt bie ©eige im Slrm,

unb unfern oon ihm erblicfte Seonore eine jweite ©e=
ftalt, feiugeformt, wie bie eineä füufjehujährtgen

Änaben. 3)ie ^änbe beäfelbeu hielten fpteibereit

gibel unb »ogeu.

©inen Slugenblid gingen Slrmanb’ä Stugen trunfen

Seonore, bie wie emjöilb ber S^Önhcit oor ihm

*) «(fiffffl ^at bai Sieb in reijenbet Ufberiepuns auf Pag. 12

grau SUxntiurr.

an Seonore,
, .

ftanb, bann hob er ben »ogen, fein »artner that baä-

jelbe unb bie ©eife beä höflichen 2)uettä fchwebte

wie jpimmclämufif burch ben Dtaum.

Seonore atmete fdjwer; ber »tiuber biefer 9Rufif

hielt fie in »anben unb wiegte fie in ©ntjücfen.

Slber alä baä 3)uett ju ©nbe war, ba trat fie

ladjenb näher.

„Slrmanb, mon ami, baä nennt gfjt ©ort
löfen?! £eijjt hoch ben hubfd)en gungen ba l)i«ciuä=

gehen, unb geigt allein baä 2)uett für jwei ©eigen,

^ä hie| in unferm »ertrage: allein Jwei ©eigen
fpielen, ohne »eihülfe einer anbern menfd)lid)en ^aub!
©aä fällt @ud) ein, mich narren ju wollen?"

Slrmanb erwiberte 9Ud)tä; er führte bie ©iber=
ftrebenbe mit fanfter ©ewalt ju bem Knaben.

(80 9ßfj. )«• Onartal) Ktte Sei bet na^pten fdftanftalt, »nd|. »bet SBlnfifa«en<$flnbl«tt8 «nfjimebtn.

... .... .. . : . ' ^ - -- "
-

--
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„Sie!) ihn Sir flenau an, ©cliehte, unb rebe mit roartcte. ßnblid) hämmerte el. Seine Unaebulb ju „gilt habt eine tünftlicbe gigur Perfertiqt, »eiche
ihm, ob et Sir Sfntwort gibt!“ täufcben, (teilte et Ben 2)!ed)ani!mu! bet gigur, fo ©eige fpielen tatm?"

ein unbeimlidjer Stauer überric(clte bie Süicom. ba|j biefclbe nach SIblauf einet SBiertelftunbe ju fpielen „3a “

teile: bet Knabe mar eine (joljfigut, funftnoll ge- anfangen tonnte. Sa tönten heftige Sdjfäge an (einet „Mit ßülfe be! Satan« 8"

fcbnilst unb mit nod) hmftBollerem Mechanismus per. SEfjttr — ein robujt auöfebenber Mann in bet Uni. „«Beim Fimmel, nein!"
(eben! *) form be« ©eridjts, jmei Segleiter jur Seite trat ein „ffiie battet 3br’S fonft fertig qebraebt?“

3a, Slrmanb batte gewonnen! ßr batte ein unb (ebne buinpf: „Sureb me<banifd)e fienntniffe; wollt 3br, fo
flunftroert gefebaften, tme nod) feine! eyiftierte, bie „3m Samen bei Königs — Sltmanb Stiquier, labt mich’! ßud) «eigen, wie ich bie gebern richte unb
Siebe batte il)n geleitet, ein SSunber su mitten. 3b» feiö mein Oefangcnet!" in SSeroegung fepe

äluf Seonoren'8 Sßtmfd) (elfte er es auf« neue Sltmanb lächelte tubig. Sie Oticbter rüdten entfett mit ibren Stühlen
in Bewegung, unb bie gigur geigte eine neue Melobie „ßin 3trtum Betleitet Sud), greunbe", fagte et, meitet jurüd, all Bolliiebe fi$ bereit! ein SeufeliS»
mit allem filangjaubet, ben eine Sltenfdjenbanb ben „id) bin ein ftiebliiber SBütger." wert oor ihren äugen.
Saiten entlodcn tonnte. „Sein grrtum", entgegnete bet Beamte mit (Sdjlub folgt).

,,©iebft Su, filfte gteunbin", triumpbiette bet brobenber Stimme; „ober feib 3br nicht etroa Sltmanb
gliidlidje Kiinftlcr, „Su badjteft nur an ben Mufiler IRiguier?"
Sltmanb, uicbt aber an feine med)anifcben Kenntniffe. „Ser bin id) getoifc, bod) —
Sag unb Stad)t habe icb gefonnen, gerechnet, gearbeitet, „So oetbafte id) ßud) im Stameit be! König!!" Offiunrfe 9tit<tonSanortT
unb cnblid) mar baS Sßert Bollcnbet. Sinn i(t meine „Slbet roei)en (lagt man mich an?" cW-OJUW» <yUfJt:IlUÜJ)(:ul.

SBebingung erfüllt, nun bift Su mein unb in acht 3n biefent Stugcnblide begann bet fDlefrmttmu!
Sagen, meint bet SDtai bie Mpttbeubliite mach tilüt, in bet tüuftlicbeu gigur ju fpielen unb ber Knabe
Wirft Su mein angebetete! SBeib!" geigte eine fdimeljeube Sltelobie. (Sd)!u)i).

Sie roibevfprad) ihm nicht, aber mcibrenb fie mit ‘ 3uerft bcrrfdjte Sotenftille; bann brachen bie ®e. Jt ™ m
ihren roeifien (pänben fein IocfigeS ..paar liebtofte unb ridftlbienet in ein laute! Stngftgefirei au!; bet ßine (v r’

'f'
1 lyenigen SBoden mar uftojart au! Sütailanb

ihren beau Slrmanb järtlid) tüjite, febroirrte immer befreuäte (id), ber Kroeite ftürite entfebt auf bie Knie.
”“9 ©aljburg äuriitfgetebrt, al! er beauftragt

mieber bie eine unfeligc grage burd) ihren Sinn
:
3br Slnfülirer aber febrie beni abnungüofen Künftler ju :

!.f

nPDE
' 5U bEr

. am 1*. Map 1*2? l^ltf'obenben 3«=
„ffiie befreie ich mich Bon ihm?"- „3br fragt noch, nun ßure ScufeÜtünfte ich

«a“ IE1
'un3 beä neugeroablten gurfhßnbdcbof! Bon

.Slrmanb mar mic beranfeht Born ®Ittctc; einem fclbcr antlagen?!" ©aläbnrg, fibronimuä, au! beut fürstlichen $aufe
fröblidjen Kiitbe gleich, lad)te unb plauberte er unaup „Sltmanb üliguicr, 3br feib ein Sauberer, ein

©ollorebo Bon Sßalljee unb SlltiSl! eine bramatifebe

börlid), als er mit feiner Staut auf bem Slltan fafä .pejenmeifter, ber mit bem Seufel im fBunbe ftebt f?eÄ^o ,u wre
!
b

.

en
c; •

2)
!
an milKte

fe
c3u Meta=

«nb beim Siebte einer roftgen 2Impel ben fttßeu unb burch ihn t?öUifd?e fünfte übt. @uer barrt in W°.ä II Sognodi Scipione (ber Sraum be«

ä)iarfala au§ aolbcnem »edjer traut, ben »fi füllte Slij ba§ flerenqeriit" gnpto) in emem 2lft napb Hajfif^en a)lu)tern ((Stcero).

unb Seonore ipm hebende. 2lud) 2eonore tnurbe uoit Slrmanb mürbe Ieicbenfabl. ^
tiner etojentliajcn ßanblung fann uicfjt bie 3lebe

einer Kilben, fieberhaften Suftigfcit ergriffen, ihre S)a3 öerenqericbt ! ©d)redli&. fAredtlicb! l

ein
'

1
•

5wnjert tn ßoftuin ;
babei ift

fjßangen brannten unb il)r Sachen tönte unaufhörlich, ffler [a „nte

'

* „ jener Reit nidrt bie furditfcaren afr™
6c,<,,° “S otier

rnie eine jilberne ©lode.
.

Sie machten |(lane für ihre fprojcfTe, honen Keiner^X mellet Tutet ber “n" Mt Im&JWZÄTJ
Sauberei ftanb? 31o<b Bor Kurjem ging Snmtmaden."

^ “äfemera

o .

>in9r»,Ä fWnf»Äbtitb, „ringe Ä ga fßtpf
'“Ä ™ *TArf'M W*"**«!?”

Sich ler, unb lag mid) ba! Siebtem hören, bas ich man am 17 ScBtcmber 1670 an einem Saae 300 t

ben ©b“atter be! Konjertmabigen. Sie

früher nie hören modjte, meijit Su: ßeie,/ unb Är Skamt CsÄS halt ftcb ftreiw an ben bamal« übticben Seiften, ift

«) Stein ßlcmüt ift mir »ermirret feids bauerte bie7anSfc Snblen“una
a" ®V"bung arm unb macht recht

SaS macht ein Mägblein gart, c ,
eigentlich ben ßinbrud Bon beftellter Strbeil, unb Bon

mell id) eiferfüdjtig auf ba! Wgbfein satt. Seine S§bf^mib ba! teÄe SuffÄJiÄ §?
ofie

f
©«e »tgflt au* bie Partitur manche Spuren,

beutfebe ßlifabetb mar. 3e#t bin ich bas nid)t mehr „ence tbät fi* beroor in arSmer^Ä ^
®S

n ^'.T
(c,ne bu

r

* bramatifche 6ba=

-srjrÄÄ« i. ... r. .»ASsÄlSSiks»äääsä
SSTÄtaa “ •** rls“;v

s

mäUPPüt *s sä5»ää£ ssjs?“
. .

„Hebe nicht Bon Seutfcblanb“, fagte er unb feine »&jltn* nSh hSyfc&mrflhSÄM“Ä ...
«m.4..ptatj 1771, halb nach ber Stuf.

Stimme jitterte, „bort geffteben fd)redlid)e Singe. Seit atS einen 5faSin IhmSiSIt fttbrung beä Mitridate unteneidnete bte SBermaltung

ßlifahctl) ift im Klofter geftorben", - ein Schauer leraebeiiä
^ flehte er einen tuS be! repo dneal teatro 3u Matlanb benifiontraft übet

fihüttelte ihn - „unb heinrid), meinen armen unglüd. biSSn in a'bemlaSbifSer Km«* ooi^er' iS* immS
b
„
lf Pln Luc

t
10 SlUa ffir ben

liehen greunb haben fie »erbrinnt !“
lieb Se Sö^e beu Saiten entlodenben^ i*E Sa?e

?
al

.

17I?S ®a8 betru
3 ,

130 Gi«liati
.

„Scrbraimt?" ftaunte Seonore, met hot ihn Ber. 5 ba! RtaiS unb fort aS iÄ finfenbe 5S
b,t freie

? ?
ö

.

0^'u<nÄ-
, % l^boembet 1772 tarn

bräunt, unb marum?" cilnAt

öimmer unb fort fltng« in bte ltntenbe ijj
0J#tt mIt fernem Sater tu Madanb an, mo er bie

,

„Sic entfcblidjcn Ser curid)ter in Sßüräbiirg haben \„u mairo ber maire Bon Stil «öffnete noch
gh« tomponierte uftb einftubierte, fo bah bie erfte

ihn gerichtet unb ihn für einen pejcmucifter erfldrt!" am Mbe„ sibenbe bjgXür Lrnmb Ke burS ^flut)™n8 j*01’ a™
,

26 - ®ejember 1772 ftattfanb.

„gür einen $crenmeifter? Ifür einen Sauberer, S«uÄ Oper bauerte (ohne ba! SaUett) Pier Stunben.

aber ponr l'amour de dien, marum hielten fie ihn auf alte möSc Se tn StSJen’tn Sclenntniffe »u
® ei b« «fp« ®“r !tellüU3 W ber änfang

bafür?" Äidm S S “ S »egen SBerbmberung be! (jofe! um brei Stunben,

„Keil er bie ÜJtufit »erftanb, mie fein Stnbcrer,
fefÄnfaiw Mer unb MeSef unb

8
habe

Wobut
?

ba
t f

ublituE un
?i

bulb
iP

n,urti;; “
uitb bie oerfchiebenften Snftrumente ju fpielen tourte. „ t {einem Iwfd (SemeÄft affi^

b.iju (am, ba|_ ber Senortft, meteber ftatt.be! er.

Sa! haben fie für ScufelSfuuft ertldtt !"***) fSBUe nertdirieben

®emem,|Parl OT“br' ”oa, be,:
trantten ßarbom emfprtngen muhte, burch |em unge=

ßr barg erfebüttert fein ®e|id)t in ben ßdnben; * J.? m ... .. . k
fehedte« Spiet ba! Sßublifum sum Sachen unb bie

unb fo fab er uid)t ba! böfe Sicht, roelchc! m Seo= . .
©"blüh führte man ihn in! ©efangml, m ben übrigen Sänger m SBerlegenbett brachte. Seffen.

norcn’l Singen aufglomm, unb mic fie befriebiqt '
ur
5E.

b
n
renÄrn

Il

m
rJ
be,t te|n ©onnen[traht brang, ungeachtet gehet bie Cper an biefem erften Slbenb

uicftc.
unb beiffen ©epteefeu

_
fd^oit tnant^ UnglucElt^>en jum fcl?r unb Kuvbe einige äKanjigmale mit grofeem 93ei*

„Verbrannt", fagte SWabame la 5Bicomtef)e, unb
®c

u cv = . ,
fall fortgegeben. .

nur barum! $rcilnty\ fuhr fic gleiAmÜtig fort, „bei ^1%!. ^
W«b anbent unb ben Lucio Silla beftebt nebft ber Duoerture aus

unä im ©üben bat man’3 um geringerer ©rünbe willen
ä^etteti.bei feiner Jtusfage. S)te fBerbatfetSgriinbe 23 SDlufilftildten, worunter 18 Strien, ein ®uett, ein

auch fdjon getban. 6ic oevbranmen bie fÜtarfiaUin
bennelprt: er batte aufjunges Xenett unb brei ©böre. SEBad Stil unb (f.bara!s

d'Aucre oor fünfiia Qabven, nur weil fie bie Äar= P
umKe

I
e
!
nc

7^e 5«?"^ r
-

-

n,avrf9cil^l<9 r
lim teriftit anbetvifft, fo ift ein aümäliger fVortfcbritt utu

fcballin war, unb im lebten Sabre qab’3 in 2lir aui «t-

j

U
i
c

'
eTne

t5
e
j
erbe

<l
ru

[
en

'
,5a^tcn bertennbar unb baä bramatifebe ßlement beginnt

nod) mehrere öcyenproseffc. 21ber jebt murren fie
J* ,cvter

,

un.~ l
mter feen

J,

&& Surme^ lo^uringen. 2>ie S’nftrumentieruna wirb reifer unb
bort bagegen unb tauberer werben nur auf ewig ein*

^ur ^ l
amnierüo11 ein aottiger $unb freier, unb ba0 fgurierte Dtecitatio gewinnt mebt

gefeifert." gebeiut. ^ SfuSbebnung. 5)ie berfbinmlicben ©efangSpaffagen
Site Slrmanb an biefem Stbenb Oon ibr 2lbfAieb m 'Jf

ß
,

m r?

9

e
. burften ben ©olofängern nicht entjogen werben,

nabm mit einem järtlidj geflüfterten „Stuf morqen", *
*ux

u ^ r2 ‘
t *r*

r
p

ri(^t¥aai 5
ar mußte ja boeb SUtojart feibft wäbrenb feiner ©Ianj=

blidte fie il)m lange nach; bie 2>unfelbeit oerbarq ibr
verhängt, unbeimliA tmfterjen unb flaaerten bie penobe, in ber ßntfübruna, in ber 3aubetflbte, tn

triumpbierenbeH Säcbeln, unb Siiemanb hörte e.-o ,

9

wie
auf bem fAwarj bebeaten ^ifwe unb beleuch= jituS, ja 311m $eil feibft in $on ^uan ben 2lnfor=

fie 3U fid? felber fagte: teten ba3 wnjinj 0011 Gifenbem. D oermejene, er= berungen ber Sänger 3ugeftänbniffe machen. 2)abei

„2ll)o auf ewig eiugelerfert — qut, qut!" — barmltajeJUtenfwen, bte ben SRamen be3
_
2Hlbarm= ift aber aud) bie S&elobie nid)t »ernaAläffigt, unb e3

G‘3 war am nächfteu 2Ibenb; Slrmanb feufite
guten fiirten, ber fein Sehen hingab für finbetfich wahrhaft ferner ©efang, ja feibft mancher 2ln*

über ben langfamen ©ang ber Reit unb blidte taufenb= lemc ©wafe, jutn ^sorwanbe gebrauchten, für thr hang oon 3been, welche in ben fpäteren 2Berten
.mal nach bem Rummel, ob bie Sonne ficb niAt fenfen 9rau^meg ' entrourbtgenbeS Treiben! —

_ unfereg HJteifterä in mehr entwidelter ©eftalt uns
unb bie 3«t geigen wolle, um welche ibn Seonore er=

2tanartb war blaß, aber gefaft unb ruhig. wieber begegnen. 2Iucb in Lucio Silla tritt no^ fein—
.

;

r .Ae
®« Unglücfh^e gbubte nod), e!

1

fei eine SKög* Saßfänge? auf; aber ber Ghor greift fc^on in bie

?J
0U

rt;

bie bu«S.«n« r»«ftcei^en OTetöaniämuä in
tiQfett ber Jcettuug üorbanben. ArnJAwerften brüdte ßanblung ein unb wirb mit befter SBirfung benüüt.

£n b
A
e \reiir9 ?ÄfC5' UI

l
b er lh^- über g0 hat fuh benn a^o^art butA biefem Söerf in feiner

iüei i>er ftcooiuttoii luucbe nc teibec ümtichtei.
^ 8 10 * fet,t Gegeben feine 9taAriAt geben fonnte. ©tellung als oorjügliAer italienifAer Dpern?Somponift

«) Uicb uon ßeo «agier, 1585, ©uftfee an ber «auSfa^Ile 2)« maire unb bie State fa^en tobeSernft in

©o hat fiA benn SOto^art butA biefem fCßerf in feiner

©tettung al§ oorjügliAer italienifAer Dpern?Somponift

*) Seranata, ein bramatif^eS toefdjed, tnie bie

Stbenbmuril, na^ bamaligan Sinne ju e^ren einer befümmten
^Jerfon aufaefü^rt Würbe. Sie war tiorfjerrfcfjenb allegoriiA unb
man betrat§{cte eä at« einen »otjug biefer Slrt 5ßoertef ntebc ober
Weniger offenbare Sdjmeidjefeien au«jufbreAen.
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bewährt imb befeftigt, unb in gWnjenbet Mnertemumg

bie SJufmunterung ju toeitenn Schäften gefunben. —
ffienige Wonate nad) ber SHüdtebr non Wailanb

reifte Wojart mit (einem SSatcr (im 3uli 1773) nad)

SBien, mo er bi« Snbe September blieb. $er 3wed
biefet Steife beftanb hauptfadjltd) barin, eine Sin*

(tettung ju erhalten, waP jebod) nicht gelang. Gr

blieb alpbann biP Slnfangä Sejember 1774 ju §auje,

bis et mit feinem sBater nad) Wünchen reifte, um
bem etbaltenen SRufe infolge eine italienifdje lomifche

Oper ju febreiben. SP läfjt (ich benfen, bah er bie

ruhige 3wifcbenjeit iu feiner SluPbilbung fleifcig be*

nüfjte, wie (ich benn aud) ein bebeutenber gortidiritt

in ber greibeit ber Grfintncng unb SBehanblung, im
@efd)macte unb in ber gnftrumentierung in ber nun

entftanbenen Oper La finta giardiniera nid)t

Perfennen läfst. SBon ber italienifdjen DriginaLfßar=

titur fuib nur noch bet itneite unb britte Sltt oor<

hanben, bet erfte ift nerloren gegangen.*)

$er SEcyt ift fchr mangelhaft unb befteht in um
gefebiett aneiitanber gereihten, feiten wirtlich fomifeben

Situationen, auP benen feine eigentliche itanbluug

juftanbe fommt ;
bet Somponift mufjte aljo uiet Ieiften,

um ein foicheP Sibretto übet SBafjer ju halten. WufL
falifd) fteht bie Oper über allen biPher befprodjeuen.

$aP entjdjiebcne Siorhetrfchen bet SDlelobie, bie ber

echten welfchen ®efangpfd)ule entfpreebenbe 8ebant>=

Iung bet menfd)licben Stimme, bie ftreitgjte !8eob=

achtung beP GbemnafieP in ber gorm, enblid) bie

Schönheit unb Unmut alp h&<bfter ®runbfah, cbataL

terifieren 3Jlojart alp Tlnbänger unb 3ictbe ber nea=

politanifchen Schule. SBit (eben nicht nur in einjetnen

Wotwen, fonbern auch in ber SluffaffungPweife über»

haupt fchon Stntldnge unb gleichfam Siorübungen ju

gigaro'p Jpod)jeit unb Cosi fan tutte. $ie 3nftru=

ntentierung unterfcheibet fid) auch mcrflich Pon bet

bisherigen; bie SBIaPinftrumente ftnb mehr toniertant

unb nicht bloP alp SluPfiiUung unb üierftärtuug ge=

brauet, ber gagott oerboppelt ober feluubiert febon

öfter eine anbere Stimme; enblid) würbe bereits auf

bie älnwenbung Pon Pier ffialobötuern aufmerffam

gemacht, mit beren Sffiirlung aber Wojart nicht ju=

frieben gemefen iu fein fheint, weil er fid) fpäter

mieber ftetp auf iwei Jjjömet befchränlte. Sieben jo

bebeutenben SBofjügen macht fleh jebod) ein burch=

gehenber Wangel bemetfbar: bie im äeitgefdjmad,

wie im iugenblicben Silier beP Somponiften begründete

alljugrojse äuPbehnung ber meiften Wuritftücte unb

namentlich ber ültien. Dieben bem Ginflub bet brerten

gönnen bet opera oetia, unb bem ®efallen beP i(!ub>

lilumP am blofcen öbcen ber Wufit, gewahrt man,

bah Wojart bie fiebere Selhftfritil noch nicht ju üben

perftanb, welche aUeä Ueberflüjfige, auch wenn ep. an

fuh gelungen ift, bem ®anjen opfert.

®ie Dper fanb in Wünchen groben SJeifall unb

würbe ben Sarneoal hinburch öfter gegeben. Späten

hin würbe fie aud) in einigen Stabten SeutfchlanbP

aufgeführt, namentlich int3ahte 1789 in grantfurt a. SD1.

uiuer bem SCiteX ,,®ie perftellte ©ärtnerin", wo fie

iebod) butchauP miftjiel. $ie bamaligen ftunftrichter

fanben nicht nut baP S8ud) abgefchmadt unb Iang=

weilig (waP ep auch in ber ®fat ift),. fonbern auch

ben Sah ju fdjmet, ju tünftlicb unb übet bie gajfungp=

traft gewöhnlicher Dilettanten fid) erhebend unb baffer

mehr für ben fienner geeignet,

Sa§ nun folgende fflert II EPPastore wurde
1775 ju Saljburg pon Wojart fomponiett, unb aufge»

führt, alP bet Grjherjog Wapimilian fich bort aufhielt.

Scefe Dper hatte aujjerorbentlid)en SöeifaU, Wojart Wat
damals feit fiutjem Pon Wünchen nach Saljburg

jutüdgefommen, als fich der Äniaji ju biefer Som-
pofition barbot. Ser Seft ift oon Stbbate Wetaftafio

unb biibete utfptünglich drei Sitte, welche aber in

iwei jufatnmen gejogen würben. WojattP 8ompo=
fition iaht bie Spuren bet Steife in Grfinbung unb
Dedjnit nicht perlennen, allein bte überlieferten gotmen
witllen hemmend auf bie Gntfattung feiner Schwingen.

SBon eigentlicher bramatifcher garbe unb fieibenfdjaft

ift nicht diel wahrjunehmen; baS ©anje ift, wie man
eP bei geftopern bamalP liebte, lonjertmajig gehalten.

$em 3wange ber überlieferten gotm fuepte et fid)

jedoch butcb freie ©eftaltung beP DrchefterP ju ent=

jiehect; in biefera jeigt fich eine Sülle unb greibeit,

ein felbftdnbigeP Sehen, oon bem früher nur einjeine

Slnfäpe jum sßotfchein (amen. Offenbar fühlte fid)

Wojart mit fo gebundenen glügeln jelbft nicht behaglich,

benn wahrend beP HeitraumeP non fünf 3abten ruhte

feine bramatifche SdjafjenPIuft. Und welche 3a f
lte

Waren bieP! wie würben fte für bie SluPbilbung be*

*) ©ne ö&föcift ber Partitur beS erften SStteS bi4 ju

fang be£ finale mit beut ment 2ejte (aber o^ne bie JRecitatibe)

ift üDrfjanben. Unter bem Sttel „®ie Sfithterin auS Siebe" iff an=

ftma ber 40 er Sabre ein bentfdjer fiTa»ier=Mu8aug bet Dper bei

$et!el in ÜJiannbeini erftbieneiL

nü^t ! 2?om 19. sum 25. 2eben§jaf)re, ber Ueber=

gang uom Jünglinge bil jum 2Jlanne — bic SSoUen-

bung ber förperlidjen unb geistigen ßnttmalung!

3n biefe ^eriobe fäflt bie lepte gro^e Steife

3Jto;artä na* ^ari§
(
»eldje roefentir* ju feiner

bilbung beitrug. ©efüble feine? 2Berte§ legte

er feine SlnfteUung als tfonjertmeifter am Me ju

(Saljburg, mit melcner ein SRonatSge^alt ßon 12 ©ulben

30 !r. »erbunben mar, nieber, unb trat am 23. 6ep--

tember 1777, oon feiner Butter begleitet, emc iHeile

an, Oon loeldjer er erft am 11. Januar 1^7?L^aa)

Saljburg jurödtam. 3Jlün*en hielt er fi<9 btS

11 ‘Oftober, in ÜDfannbetm oom 30. Cftober 17//

bis 14. DJiärj 1778 auf, überall um eine bleibenbe

SlnfteUung fi* bemerbenb, gefcbäpt unb bemunbert,

ebne jebod? fein 3iel ju eneidjen. Slm 23. LÜlürj

1778 fam er in $ariS an, roo er bis 26. September

beSfeiben ^ahreS blieb, ^lier fanb er halb ©clcgciu

beit fid? auSjujeidjnen, inbem er eine Sinfonie m D
für baS Cuncert spirituel unb eine Sinfonie cou-

certante (mit ^ylötc, Oboe, SBalbborn unb

Solo) fomponierte. S)ie ihm angebotene Organiften^

iteUe ju SlerfaUleS mit jährlid) 2000 SioreS ©ebalt

nabnt er nicht an. Slm 3. 1778 ftarb feine

füiutter nad) furjer ßranfbeit unb er mar nun ganj

fi* felbft überlaffcn, maS jmat jur Gntmidlung feiner

Selbftänbigfeit mefentlid) beitrug. 3U biefer 3e
,

lt

fomponierte er ju einem Ballette oon Siooevre bie

Ouoertürc unb elf 2anjftücfe; aud) erhielt er ben

Slntrag, jmei Opern ju fomponieren; ba aber tue

Sid)ter uidht fertig merben tonnten, fam eS nid)t

baäu, unb ba er enblid} jab, bah in
'
41nviS nichts für

trennten ^rinjipe, beS freien mclobifchen ^yluffeS, mit

ber Gbarafteriftif beS SÖefonbern ju ooUbringen unb

fo eine neue Gpodje ber SConfunft ju begrünben.

Sßir enthalten uns, an biefer Stelle angelangt,

jeher meitern Betrachtung, benn mo bie SÖerle fpreeben,

oerftummt baS SBort.

ihn ju ermatten fei, fo oerltefj er bie Semejtabt unb

ging über Strapbura, mo er 3mci fd)mad)befuct)te

Konjerte gab, nad) fUiannheim. §icr hielt er fi*

loicber oom 6. Slooember bis 9. 2>ejcmber 1778 auf,

unb mährenb biefer 3eit bearünbete fich

hdltniS mit feiner nad)hcr*9eu ®a*tin (Sonftanje SBeber.

Gnblicb fam et über ßaiferSheim unb fDiündjen um
bie SUitte Januar 1779 nach Saljburg jurüd, mo

ihn bie SlnfteUung als §of= unb Somorganift mit

400 ©ulben ermattete unb mo er auch bis 8. 9to=

oember 1780 Oerblieb. 3« biefc 3eit nun fällt bie

tfompofition ber Dper Zaide, meldje iebod) im=

ooUenbet blieb.- 3n aUannheim lernte er SJcclobramen

»enba’S tennen; er lobte beren SBirfung febr unb

fprad) fi^ folgenbermahen barüberauS: „SBiffen Sie,

maS meine Meinung märe? SJlan feilte bie meiften

Utecitatioe auf folche Slrt in ber Opera traftieren —
unb nur biSmeilen, menn bie SBörter gut in ber

föluftl auSjubrüden fmb, baS Wecitatio fingen.
M

Slun

enthält gerabe bie Zaide mehrere melobramatifdje

Sjeuen, melche baher höchft mahrf^einli* noch unter

bem ßinfluffe ber ju aUanubeim gefaxten Slnfuht

fomponiert mürben. 5)ie Partitur ber Zaide jeigt

eine bebeuteubc tüuftlerifche Sntmicfluna. Ser ©efang

unb bie (Shavafteriftif jeigen, menn au* uod) jiemlid)

in etmaS bie italienische Sßeife, bod) baS )i*tlid)e

Seftrebcn, ft* in freierer 3U bewegen. Unoer=

fennbar tritt bie 2lbft*t m ben Strien herbor, baS

©runbgefep ber ©egenüberfteUung fontraftierenber

fUlotioe, melche ju einem ©anjen oerbunben merben,

auS bem inbioibuellen Sharafter ber ^erfpn unb ber

bramatif*en Situation heraus mit Freiheit jur Slm

roenbung ju bringen. Sie Sftotioe finb jmar teil»

mcife oeraltet, bo* finben ft* hö*ft intereffante,

aeiftreiche unb roahrhaft f*&ne Stellen oor. Sie

§aftur in biefer Oper ift, maS Sehanblung ber Sing=

ftimmen, mie beS Ord)efterS betrifft, ooUfommen fid?cr

unb namentlich oerbient baS Dr*efter Beachtung.

58oit einet Slufführuug im ©anjen lieft fi* ein

gilnftiger ßrfolg jebod) faum ermarten ; bühnengerecht

märe fie nur butd? mefentlidje Umgeftaltungen ge^

morben. Ser erfte Slufjua, fo anmutig bie fUtufif

beffelben ift, hat in feiner ^anblung unb au* in ber

bur*meg feftgehaltenen ©runbftimmung ju menig 3lb=

me*Slung unb fpannenbe SBemegung, um auf ber

Sühne bie Slufmerffamfeit rege ju halten. 3m
jmeiten Slft fmb 2Romente: ber in (liferfu*t rafenbe

Sultan, 3aibe — anfangs bittenb, bann cbenfo

toütenb — Blomente, für mel*e fötojart oom Si*ter

bur* bie poetif*e Sehanblung gemonnen fein mollte.

Unb gerabe hi« läpt ihn biefer ooUftänbiaim Sti*;

bann aber hat bie „Entführung auS bem Serail" um
aefähr ben nämli*eu 3uhalt, bie SJtufif baju ift aber

in jeber Sejiehung meit gelungener — *araftcriftif*er.

Btojart hat baher mit Ueberleguug re*t gethan, biefe

Oper nie toieber heroorjufu*en. —
So hätten mir nun bie unS geftedte ©renje errei*t,

unb unfern ÜJtojart bur* bie Sorhallen beS SempelS

bis jur S*meUe beS Slllerheiligften begleitet, baS er

mit feinem Idomeneo alS ootlenbeter iDUifter betrat

3hm mar eS nun oergönnt, Schönheit unb ©eift ju oer=

mählen, bie innere Sur*bringung ber bis bahin ge*

Pie Üoten bcs Safites 1885.

it jeber 3ahreSroeube tritt bie traurig ernfte

an unS heran, ber Soten beS abgef*loffenen

3eitahf*nitteS ju gebenfen — unb mahrli* mandie

befannte unb bemunberte ©eftalt tau*t no* einmal

grü^enb oor unS auf, ber mir hi«mit einen lepten

Hranj auf baS nod) frif*e l?ünftlergrab legen. Söollten

mir inbeS alle Zünftler nennen, roeldje ©eoatter «pem

hat mitgehen heifcen im fiaufe eines langen 3a^rc^
mürbe ber Stauiii eine? SlatteS taum au§rei*en unb

fo müffen mir unS barauf bcfdjränfen, nur bie ju

nennen, bereu fttamen in ber ßünftlerlifte bev Scoor*

jugteu geftanbeu unb in meiteren Greifen befannt ije*

morben finb: _ .

Sr. Scopolb Samrof* in 9Jcm=S)orf-

^riebri* Enfhaufen, J?omvonift unb Drgauift, Ser*

faffer beS El)t>ralbu*cS, 85 3ahre alt, in ^annoocr.

3efeph ^ef*etiüfi, Sonfünftler, in Saljburg. 3- 2ö.

Samifon, Btufiffritifcr ber „SimeS", in 9ftavgate.

granj Slbt, ber befannte 2ieberfomponift, 65 3am'e
alt, m SBieSbabeu. Submig Slormcmn, erfter M*
fapeUmeifter in Stodholm. 3U^U^ 'Schuciber, Br° :

feftor unb aihififbircftor in Berlin. SlloiS Saitfig,

Sonlünftlcr unb fiiaoievlehrer, Satcr Sfarl Saufig’s,

in SreSbeti. Äarl Santner, Äomponift, in Saljburg.

Otto Uffmann, ©efangSmeifter bev fiucca unb anberer

Sühncugröfjen, in SBien. SJtollenhauer,

beiitfd)-ameritanif*cr Siolinoivtuofe, in Softon. ^nc*

bridi £opp, .«ompoiiift, Kapellmeister unb Bibvettift,

in SBien. tyueih. Seopolb o. ^ofmarni, 3ntenbaut

ber ÄUener ^oftheater. Sergius o. Erjborf=Kupfcr,

ruffif*er Ecllouirtuofc, 25 3aB'C alt, iu SBicSbabeu.

93rinlep Dti*arbS, Äomponift ber populären englii*en

.Öpmne „God bless the Prince of Wales“, tu

Bonbon. Sauro fKoffi, ttalieuif*cr Opcrufompomjt,

in Eremona. 3crbinanb o. joiller, Ä'omponift unb

Sircftor ber ©ürjenidj^oujefte iu Köln. .panS

S*läger, Eborfomponift in Saljburg. Äarl 5öär*

mann feu., Brofeffor ber SJtufif, Kammcrmufifa unb

Üomponift, in SKündjen. Hart 9ti*ter, Sonliinftlcr

unb aitufiff*riftftcller, iu S3raunfd)meig. ßeutri*

Oberhoffer, Slutorität auf bem ©ebiete ber ji'trd)cm

mufif unb beS EhoralgefangcS, in üuremburg. Str

3uliuS üöenebift, hevoorragenber Or*efterbingent unb

itompoiiiit, Seut)*er oon ©eburt, 80 3^rc alt, tu

Bonbon. SUcola be ©iofa, italienif*er Operiifomponilt,

S*üler Souijetti’S, in Siari. Ehriftiau ErSfelb,

SJiolinoirtuofe uub ^omponift, früher Sologetger ber

Slilfe’fdjen Ä’apellc, iu Bonbon. Ebuarb ^ereilt, ita*

lienif*er Hoinpouift, am fiago SJtaxjgiore. Sluguft

®apft, 2)tufitbiveftor unb Dpernfomponift, m ytiga.

yofeph Seroais, heroorrageuber Eelliit, ^ofeffor am
Mal. Äonferoatorium ju 93rüffel. SBolfgaug Sßier*

thalcr, anbaltif*er SJluftfbireftor, in Döthen. _BMc9or

^riebri* Kiel, bebeutenber ftir*enfomponift, in ffleriin.

3uleS o. B^vembSfi, Sirofeffor ber 'Ktufif, in 3dfüut
in Dtuplanb. Emil S*mitt, ^rofeffor an bet SHuftf«

f*ule in SBürjburg. Slbolf SJtertcl, ^toforgauift, m
SreSben. Ebuarb Krüger, Hirofcffoir Per SHufif, m
©öttingen. SJiufifbireftor §einri* Srieft, Sinti-SBag=

nerianer. ^rofeffor Bubmtg Stohl in ^»eibelberg.

Slrofeffor permann pammer in Baltimore. ÜJtüfif1

birettor 2)tap Seifrij in Stuttgart. SKuftfbirettor

3uiiuS Siebig in Berlin.

mm.
F. J. Söet bie Erfte befipt gilt allgemein für fein;

Sie Bebte fann btr SBaffe, oft au* Stübe fein.

Söer’S ©anje oerfteht mit re*tem@eift ju führen,

Bermag ju ergreifen, ju feifein unb ju rühren.

9uflöfung beS tatfelhaften ittlhumblattcS

in letzter Kummer:

^-zsL— t:m
la mi la mi Ia

L’ami l’a mis U-
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Bill

Absatz170,000E«mplare.
UnferGo |dschm|Bd38KOELN 38 Unfar Goldschmied.

,Wir kennen keine bessere,
lusterregendere und luster-
haltendere, ja LnstundFleiss
steigerndere Schule 4.*)

Signale fiir die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Melo-
dienscJuUz. 40. Auflage. Ml*. 4,—

.

Vebungsbuch, 1GklcineEtMun.vonRaff.
Kiel u. A. S. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, ISO grössere
Ktüdenvon Cletnenti, Gramer, Kessler,
Kaff* Chopin,

Z

Bände 7. Aufl. Mk. 6,—

mm üü ijgr~

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legen ist.dem empfehlen wir dasDamm'sche
Werk auf das Dringendste

;
wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.
**”'

Steingräber Verlag, ’S
Hannover. 2‘

/M „

CARL MAND
jCOBLENZ]

Illuatrirte Zeitschrift

niversum
Jedes lieft nur 50 Pfg.

,

mouatlid) 2 $eft€. -

BUidjfr 3n$art: gdffttnbe ^rja^rungtn,

mtmifanK Üluffäfe auö allen @ebict<n

ber ülleratur, Äunft unb SEÖiffenfcfyaft •

Kärntner Volkslieder-Klbum

bekannten Komponisten Ludwig Wenzel er'

schienen die bekannten Kärntner Volks-
lieder in überaus farbenreicher Bearbei-
tung, nach Art der Joachim'schen Schwei-
zerweisen, für Klavier übertragen als

effektvolle Tonstücke v. mittlerer Schwie-
rigkeit, welche wir umsomehr empfehlen
können, als in denselben die gewöhnliche
seichte Salonkomposition streng vermieden
ist. Ludwig Wenzel hat es in diesen seinen
Herz und Gemüt anregenden Improvisati-
onen verstanden, den unverfälschten Volks-
ton zu künstlerischer Bedeutung zu heben.

Restaurant uM TMer-Vertanf.

mit grossem Concertgarten und Park, ferner
einen Winter - Concertsaal mit zweiter
Bühne, Garderoben. Restaurationslokali-
täten und vollständigem Zubehör, Doppel-
kegelbahn, Wohn- und Wirtschaftsge-
bäuden. Kaufpreis 80,000 Mark, Anzahlung
25000 Mk. Rest nach Uebereinkunft. Ein-
getragen ist nur eine Amortisations-
Hypothek.

.
(RM5 */$

Selbstkäufern erteilt nähere Auskunft

der Justizrath. Kempner
in Bromberg.

Königlicher Hof-Pianoforte-Fabricant

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 Düsseldorf: Erster Preis für Flügel.

1880 Düsseldorf: Erster Preis fUr Pianinos.

1881 Melbourne: Erster Preis fllr Pianinos.

1883 Amsterdam : Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Pianinos.

1884 London: Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Fitigel.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Pianinos,

•Inilgr hBtb.le A a.ielclmung für d*» iint
KSnlgroleb Crtunei Und 8»th.rn.

Im Verlage von P. J. Tonger in Köln sind
vor Kurzem erschienen

: __

Sechs Tonstücke in Tanzform
Prof. Louis Köhler gewidmet von

Ludwig Wenzel.

Certificate von Frau Dr. Clara Schumann,
Abt, Brahms, v. Bülow, Jacll, Liszt,

Maszkowski, Servals, Thalbergr und

Wagner heben einstimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

l. Ländler, 2. Menuett, 3. Menuett.
4. Mazurka, 5. Gavotte, 6. Trauermarsch.

Op. 10. Preis Mk. 2,50.

Von demselben Komponisten erschien
soeben ferner im Verlage der k. k. Hofrau-
sikalienliandlung von Carl Tendier in Graz:

Die zweite vermehrte Auflage:

Improvisationen f. Pianoforte., eleg. brosch.
komplett in einem Bande 3 Mk.

Einzelnausgabe : Op. 11. Zwa Sterndian,
Mk. 2,—. Op. 12. Dirndle tief drunt im Thal,
Mk. 1,75. Op. 13. a) O thua wohl, b) I hab
Dir in d’Aeuglan g'schaut, Mk. 1,—. Op. 14.

üeba d’ Alma, Mk. 1,-.

Die Grazer Morgenpost schreibt Uber
diese Stücke : Aus dem reichen Schatze
der schönen österreichisch. Gebirgsweisen
ragen die Kärntner Volkslieder mit Ihrem
Melodienreichtum und ihrer frischen Na-
türlichkeit ganz besonders hervor. In den
11ns vorliegenden elegant ausgestatteten
Improvisationen des bereits vorteilhaft

Violas, Cellos, Bässe, Guitarren,
Zithern,

Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

gegen monatliche Abzahlungen

Das sogenannte Patzersche Etablissement
zu Bromberg soll Erbteiluugshalber ver-
kauft werden. Dasselbe umfasst ein voll-

ständig eingerichtetes, auch als Tanz- oder
Concert-Saal zu benutzendes Sommertheater

\ in Raten von Mk. 4,— an, — unter Garantie. Fabrikpreise.
}

\ Umtausch gestattet.
J

\ Preis-Courants ev. Auswahlsendungen franko. 2
/4 \

<
Stuttgart, Hamma & Cie.

(Eugenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik.
^

Im Verlag von Oscar Brennecke, Berlin, .

Ritterstr. 34 erschienen soeben: */8 |

4 Märsche zu 4 Händen
in Es, F nnd Cdur von Moritz Scharf.

Preis ä 1 Mk.
Adagio für Horn v. Adolf Schütze mit

Klavierbegl. Pr. 1 Mk.
&, Albumblatt, Walzer von Ke witsch.
^ )

Pr. 40 Pfg.

% )
Das erste Regiment, Marsch v. Franz

cm ' Kewitsch. Pr. 40 Pfg.

Venzoni, Joh. S.

Gesangschule für l\ohe
und tiefe Stimme

In der Edition Peters erschien:

prariifebe J£[at>ierfdjule

Louis Köhler
Opns 300. Preis Mark 8,—

.

Vollständiger Lehrgang vom ersten
Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Volks-
und Opernmelodien, Märsche, Tänze nnd
Kompositionen von Bach, Mozart Beethoven,
Schubert, Weber, Mendelssohn, Jenaen etc.

In der „Praktischen Klavierschule“
von Köhler wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich der Geschmackverderbnis
entgegenzuarbeiten nnd den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten,
welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Kunetübung verbindet.

9y» (Grenz boten).

Ziern ..Violinen
sowie alle Arten Musikinstrumente und
Musikartikel in vallst Auswahl von
den billigsten bis zu den feinsten
Sorten (RM) ®/10

Billigste Preise bei garantiert
preiswerten Qualitäten.

Umtausch gerne gestattet.

Instr.-Kataloge gr&tis-franco.

Wilh. Rudolph in Giessen,
Instr.-Fabr. n. Versandgeschäft.

Wiel! Dietrich, Leipzig, KreUzstr.3o.

Fabrik u. Lager von

lliisih=3lnslriunentm nnd Saiten
aller Art. 26— Preis-Listen gratis und franko.

Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabr.

C. G. Schusterjun.

nnd Carn eval - Gegenstände, komische Mützen, Orden,
Knallbonbons, Masken, Perrücken, Tonren, Attrapen,
Coatume aus Stoff, Bigotphones und alle weiteren
Specialitäten empfiehlt die Fabrik von (RMj

1 Gelbke& Benedictas, Dresden. &
/7

Illustrierte deutsche u. franz. Preiscour, gratis u. franko.

255 u. 256 Erlbacher Strasse
Markneukirchen , Sachsen.

Gegründet 1824.

Beste und billigste Bezugsquelle.
IUustr. Preis-Courant gratis und

franko. 2

Leitfaden
beim

Gesangs -Unterricht
mit teilweiser Benutzung vortreff-

licher Schulen
bearbeitet und heraasgegeben %

Mtnna Oleslncer.
Preis netto Mk. 3,—.

Leipzig. Fr. Kistner.

Ein frequentiertes Musik-Institut
mit gut erhaltenen Instrumenten ist in
einer grösseren Stadt Schlesiens wegen
Kränklichkeit seines Besitzers bald zu
verkaufen. Zahlungsfähige Käufer wollen
Ihre Offerten unter der Chiffre H. 2188 im
Annoncen-Biireau an Kauenstein & Vogler,

Breslau abgeben. fH&V) 8
/a

Römische Saiten“

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-
unterrichts. Mk. 4,—. — ln Prachtband
Mk. 6,—. Lyra, Wien: ,,Diese treffliche
Gesangschule wird in weiten Kreisen
viele Freunde finden

Steingräber Verlag, Hannover. *>lw

prachtvoll im Ton, tadel- I

loser Reinheit und Halt-loser Reinheit und Halt-
barkeit empfehle für alle
Instrumente. Beate u. billigste
Bezugsquelle unter Garantie
des vorzüglichsten Fabrikats
nur in der Saiten-Handlung von

E. Tollert, Rom.
Ripetta Nr. 56. =5

-

Tersandt Bach alle. Lindern, g:
(En gros & En dätail.) aT

Preiscourant franko. */*
«

Rapier bon 2B iU). SJM & Sie. in Äöln. — 2>rucf öon ffiilk Raffel in ftöln.

*tea, *M« 1885 >« **»"





pie Jugenoffm.

23on Morl Sttcler.

f o'dier oevmeigerten ? So mag mau 3»« bette ' entü'en, — er blieb feft; «immer wolle er den
|id>

<

cenmmt ert fragen,
.
warum ber iDiciücr bcs . '|lrei* bephJen, .für dc*.i Die Söeü i^re ©ahert biugibt.

„Moocrt" unb Der „Hugenotten" fo wenig auf jene Gtneu ^ugeitblid batfe' Uwtbenn aud? bie Ofücf^=
tiertten 9bur,idn Aurüdgriff, in Denen all’ uufer Schaffen

j

fonue gelcucb:et unb bie Älänge, welche an« feinem
grüubet — auf da* iSaterlanb, — feine äftanen aber mannen .pervn in bie ffmaenden Saiten feiner ©eine

iTficfolidw Mampf tobt burd) bie Straften; im# Muäuel brängen fuft ringende '.Vletitdien -Knäuel brängen lieft rtngenbe '.Vletitd)en — hier

bliftt ein Schwert, bort l'racbt ein Schuft, bann wieder

gellende .sammevrufe. Job getroffen bridit bie

fdiöne Valentine wiamimm unter beit Mügeln, bie

St. iöri* auf fie entfenbet — „(Sott, nuiit Unter
!"

ftolnit' fie mit bem lebten ittem.

„„AMmmcl, meine Tochter!""

So tritt uns^bie Schluftijene fettet Serfee ent*

gegen, bas bie Sdjrecfc.i ber ibartbolomäusiutd)t in

grunbet — auf da* usaterlanb, — (eine inanen aber mannen jperj.m in bie flmgenden Saiten feiner ©eige
|

fönneit und bie Slntwort geben: „©ab es damals für ftrömten, batten bie horchenden 2>leniefcen wunberfam
milben

j

beu beutfehen .ftiinftler e:n iSaterlanb? !" ergriffen. . . . Unb fein ’Jiame mar plöftlid? in atler
- hier i)tlinbe — er ttmrh ..berühmt", mie mnn in S.i.ifnÜJiunbe — er marb ^„berühmt", roie man 311 fagen

pflegt, — bi« ber Strom der Seit feine Sogen

„'gtnb nur 5er ^Sonb es faft . .
.“

(Sin ©ebirf?t in ffSrofa don 3 ohanne« .ft r u f e*

baberiiH’üUe unb mit müftem ©eräufd? alle« übertönte,
Irin warme« .73 ben iJlenfcben fang von bem

teligeu ^.irabiefe, welche« ft« balftugegeoeu für febnöbe
Seitluft. ...

Unb fo mar ihm fein geben lang bie feite Skfrlerin
„©liicf" ferne geblieben.

ftabre fameu unb gingen; genjesjubd unb
.’oerbfleöflage burebbebten fein $«3; Da« feligfte
,faud)3en mar au« feinem ©emitt in bie Saiten feiner
©eige gdlungeu, doch aud? ben tiefften Sei? tnerj Ratten

evicbrociiderifcftcn ge
«?
CIlba* c

l!
hat bis auf die lebte Jiber. i-arur icpenrr er innen vemm/tm

; per zioeito oes *:ei

ln l
l

pr S« ffi!
Selbes unb tvorfenc ^crnilnftclei, welche falt berechnend mit bem mm faft er ergebuugspoll in ben

i

0
-

1
" r"f*

n 'iirtcl m® Ul,t "lindft iti :)lidttid)cit» fdmurgerabe rang „erborgen — ftnntn» mum "lialiiamc.! teiWugm», ba» iv-al>[Ioe lerne ».«et yinlen }icbt - einerlei, ob fo ein £trid> au<* ein oft |d)o„. . , .

'

.. . .
fcbüdjrerne« Sovtlein Poll giebe unb ©emitt auSlöjcbt — Ter 3Jtonbfd)eiu fletterte

ß* Idftt ftd) nicht leugnen, baft in bem gaiijen auf Gmigfeit. . . . Silier wiegt biefe ©abe ein Polles ®Uttflad?en des ©erdniums; fac
Stoffe eine tiefe bramatifdje Alraft liegt, ber mir uns marmblütiges SUenfdKiibevj auf? er Wber unb höbet unb (ftfjti

milhg ergeben, felbft wenn in biefem Alampfe ber 3od? gibt cs ©ott fei '.Tauf nod) immer 9Jfeuidten. fd)immeiMbeii ©liiteu. Ser alte '}

ergreifen&en Äld.igen. . . .

ibnen bas <v>er3 geraubt
.
fo mar allmdblid? fein

.

golbeiteS godengemirr
afür fd?enft er Urnen perbljdjen; ber Slbeitb beö gebend fam. . . . Unb
t beredpienb mit bem tum faft er ergelumgspoll in ben Schatten, ber $äturne-*

iditfd)ejts fd)nuvgerabe rung uerborgen — ftnnenb unb trdumenb, mle fo

-- S'er 'Jflonbfcbein fletterte jeftt über bie grünen
tÖlattflädjen bes ©emniums; faebt unb langfam tlomm
er böber uttb böbev unb fiiftte bie bretinenb roten,
Idnmmer.ibei^ ©liiteu. Jier alte illattu mit bem meiften

milhg ergeben, lelbft wenn in biefem Mampfe ber
|

$od> gibt cs ©ott fei Tauf nod) immer 3Jfenfd)en, fdnmwer.ibeu ©liiteit. Ter alte illatiu mit bem toeiften
(vciiter nicht bas Sd);cffal ber .öer^eu cntfdttebeti welche oor bem braufenden Strome fliehen unb ftd) Silberhaare fab es niebt. . . . Ter Sonbfcbein aber
ixuirto. feheu jurürfftebeu in ftilie, unbeachtete Sinfel unb übten ihn aufheitern su wollen, ben alten, triibfeligeu

Tas bat Scribc mit feinem feinen Siet für bie
^‘Uen, weld)e abfeit« Pon ber groften ,s)eevftvafte $reunb. Tenn jejjt fpajierte er gerabeswegS tn baS

„SivfiunV' gar wobl erfannt, als er bicieu Stoff für ...
_

ftilie Öeficht mit ben warmen gläubigen Slugen unb
bie grofte Cpcr in ^avis übernabm, uitb bas bat .

/"yreilid), bie Seit nennt folcbe yjlenfd)ett „Souber: wie« bin auf bie Polle weifte iftofe, wellte fd)ü.ttern

U'ieperbecr, ber an tluger Erwägung bem franjftfifiben ^,n3e
“ mtb jueft bie s

ilcbfeln über fie. Um btiftiges tÖlütennuib auS ben grünen, fdjwaufeu
Partner faft ebenbürtig war, nidjt miitber gefühlt, * * otielen erhob. . . .

als er biei Polle ^ahic an bie Mompofition jenes
* «ber ba fenfjte ber 9)lann. Gr buchte — ja,

Stoffes fehtc. ommer wieber ging er an jebe einzelne war aam ftill in bem fleinen Stilen hrnh^n
l *'er 'n M*fein S^enhlicf burd)S

yjummer, unb (eilte daran bis aufs .Uleinfte, ja felbft
jm fiUiftei/smd burd) bellen ,vcnftet^ber ÄbiÄ! tUitde m halb bimmelbod)jaitd?3enben, halb 311m

als häusliche '•Ucrbältiuffe ben Slbfchuft 3ur perfprochcneii Z i timclt7 \foine uermfh^t ^
betvilbei!KM1 »Wnjen?

.
S)och ber 9Rondf<hein

-Seit bcMoMci, übereilte ct Oie -,'lrfcit uidu, fo,.Om i
"3®a»X k/ “ hd,eS a, *Ä Ä“ •**'• 6cl'" w

.'
c6‘ ««*>» ein (ll

'
i"e«

legte gclaiieu bie 30
r
ui)0 graues auf ben lifd), bie fu feinem ^efiDc gehabt io hätte 'er fie boeb nidn

i
J
rtrc

J

It 111 ftolbeitem Coalvabmen, welche« über ber
er als Sitte 311 entvidncu batte. Tenn er mimte, es I„ T LH,

'

}

lt
t alte« braunen ©Hge hing. . . .

tviu Win uns ixiii |iuj vytiuuuige» laniueoeu freimbet (5r hntte imiit nidn r»i«*t ‘ vroimho '«««/»n* vu luiua-uwüiutw

lieft unb bem er fein Heftes fcbuldig war ~ darum ^11 1"äJtonbfcbein nur nod) bie 4ümd?eii weiefce fern« ^ibcbe,,art^ aiU
:

. . . (Ss glich einer pou jenen
moiltg er Um nicht mit unoollflänbfgen yjtitteln oer* & fXm^n den bffl ^men » ^ gcrmgjten rütfftcht«fofen «e=

S!Ä%. h'" ?«?«>. fciuc«SffJÄÄÄ Ä« ,

>’* Hl «»* Ä'»MÄ:« lortUe “ mit M" Ä\V^Ä(#

Si
sie(i^ sölü,‘

• tdiüttevt. ßx nahm -bie ©eige pon ber Sanb herab,
11 um bie fiiften Tö.ie feftguha’.ten. Tod? al« ber ^Jogeu
1 über bie Saiten taiijte, per nochte er jene Töne nicht

bcrimrwbringen, bie bod) f> f?ell uub flar fein tperj
• burdiftrömten.. . . .

*
,

f Unb ihm fam ein SDlärleiu in ben Sinn; Sein

J
SWütterchen batte es ihm e.nft am Seihnadjtsabeub

> erzählt :_"„yils baS Ghriftfiiib geooren war, pevfünbigten
' bie

« heiligen (SngeL biefe frohe ^cilsbötfd)aft ben
' yjtenfdjen unb fangen bann: „G'bre.fei ©ott in ber

cimu- ('icmüto.ii'ff, 0,e iuilM Ood, Oeü “4^',Vf HOai[|d>d<.MirtmOtoi, jutildgriif. lUlenidwi, teil,,e[,men tömitc,, a„ t>icfer ielia: 5 B
|o__unau*ipreefrfid| tü(i, ba);

.
Unt >» t’it'icm «inw Xaf man twim auef? bie fyit. . . . 2a» loar fei» Streben geroefeu fein ganje» ‘Scno'roaren

'
«lOuae

8

Iw'ftiÜen
Aiiuieiiettci, eine beiuutic Cpct nenne::; ftiirdj ihre Vebe;, bmOucd) |„6 jum 2ni,t Oafiiv bclädjelten fie lininteliraiim Berti, Dann o¥ mieber btbrti
wevscjtene »evoient fie tiefen Kamen, „id;t Dnvd? ^ I«f». • , • 3a, Unbant ift ber mt üeb„! - |Z te"e nart n - Kb" mm ab r bieÄH ll’ 1

' UntmJS if„iÄ Ä SÄ Bevf,ni',e,,
‘

nelrtigen Sarte
Tenn ne mm* weher hem henhdi.m unguia peijoigt. T'ci 4.00 wauet a nimmer bas s, .v,.

‘ ..„
a

,,

ihren Stoff ober ihr

en» |ie war weder aus bem deutfehen 35olfe
genoiijmen^uodi bem dcutfcheii ^olte gegeben

C

^^
D
|nt!e

kll

hern.ih»
er

„ »a'^uftugen, bä pennödjten fie es nimmer. . .«® 1,llttc ter e*bc flanj . nncr. «„bi, , ihr.. «„».!«(»•!»5rÄÄta
über " ,,ba» .Jelblägcr in 2 d)Icfie„" fpmtt (sicrabe

etäiftmn^meife ber (älter,,. . . . Slber 3tei„b»lb'ä

bamit batte ja aieBerbccr einen iicrfud, in tiefer “P™** I.ebcBerlaimenbed »erj tonnte ben «oimunb
iUichtung gemacht, bis er fd)licftlid) Den ternbeutfebeu !» 1

^
feinem falten heinjcben geibfpvud): „gerne was,

Stoff wieder in bas internationale ©efunfel be^ ^ iajm)t du wa». md)t ltebgemtnne.11. — Gr nuiftte

„yiorDftcrn" verwandelte.
* em Randwert lernen; — auf feniejöitte, äUuftfer je Sonne fanb ihn no^ in ber _gfeid)en Stellung

fragen, wo
itferlioj wai

muftfölifdjc

mit lmllfmiiim’iti'r
'
...fUn

ö’luu a.HU|ua yaue es u;m angeioaii uno blindlings „alten «teiger" nimm

b b eftTd’ i

’

^

i„ i , -l
nt
„
e un#

Tolflte er ihren «odimgcn. . . . Unb fo ging er i ber SOionb batte e»

Wicocrbcer* mit einer fwhh!
l

„nh
U

fei» alleiniges Öut War bie alte braune ©eige — in feine müben äugen fii

iüic iiecinini, wünftleriVii'^'Ä
1

,.?,
10

bie »eite Hielt, äfber roie erging cü ttm biev! SBie Seele aber wat jene:

. ..
“

.

l " ,emc' 3la"ä c --’ wol'l HB* mcnials („h
,Mr £t mancbmal, mit trodenem flrot ieinen nadmeeilt. -acbo ei, in,rbe

atangc» „otb memal»
fvol) roat ct ma,«bmal, mit' troienem «rot feinen ,tad, geeilt. -

J
,, k)

.vmngev, mit Gaffer feinen Turft ftillen ju fönnen!
-i.ar es^u perwuubern, baft iViefterbecr am geben Tod), fo fel?r er auch litt und fo oft bie bittere 'Jiot

derer wenig 4. eil nahm, bie ihm ihre Teilnahme in il)n aud) swingen wollte, feinen heiligen ^bealeit ju

es gefehen, wie er felig lädwlnb

für immer gefch (offen . . . Seine
:ter bimmelSentftaminten Söotfd?aft
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^nfjalt ber eben erfdjienenen 9lro. 3 bei:

$cr ©eburtötafl btr

ajlntter, ein $lätt=

lein auö meinem

geben (mit 2 3Uid

ftrationen) neu (S.

(iafiau.

aus btm geben unb

üfititfen 3»(epb
$atjbn T

8 t»on iS.

§aaft.

$ie ^einseltnätm-

tf|cn (mit 3Uu*

ftration) »on 3lba

ginben.

©in ÄtabierJousert

* Ein junger Dr. phil. mit Oberlelirer-facultas, ab-

solviertem Probejahr, ajähriger erfolgreicher Lehrprasis

an Realgymnasium und Pvogymnasium, laut Zeugm
einer musikalischen Autorität tüchtiger Pianist und

talentierter Komponist, durch Ausübung seiner musi-

kalischen Thätigkeit mit Liszt, Man atme Brandt etc*

persönlich bekannt, sucht einen für seine verschiedenen

Qualifikationen geeigneten Wirkungskreis im
Auslände, am liebsten an einem grosseren Institut.

Offerten unter C. D. 968.

* Eine musikalisch gebildete junge Dame, Prediger-

tochter, in allen Zweigen der Wirtschaft erfahren, welche

mehrere Jahre den elterlichen Hausstand fühlte und

augenblicklich auf einem grossen Gute in Thatigkeit ist,

worüber sehr gutes Zeugnis, sucht zu Ostern oder 1. Mai

passende, am liebsten selbständige Stellung. Dieselbe

würde auch gern die Erziehung und PUege von Kindern

übernehmen. Ausland nicht ausgeschlossen. Offerten

unter S. S. 969.

* Ein junger Mann, 23 Jahre alt. mit gymtias. Bil-

dung incl. Unterprima, gelernter Kaufmann, wünscht

sich dem Musik- eveut. auch Buch- und Kuustnandel zu

widmen und sucht entsprechende Stellung als volontair

in einem Sortiments-Geschäft, einer grösseren Stadt mit

regem musikalischen Leben zum Zwecke eigener gründ-

licher Ausbildung. Offerten unter P. V. 970.

* Ein junger, verheirateter Musiker, Eleve der

königlichen akademischen Meisterschule für musikalische

Beim Sultan 21bbu( 9Wefd)Ü> Bon (£.

2ante'$Hata r

$ »rief an (SJretdjeit, ein Kapitel über

ba£ lieben öon S. Ä&fyler. . -
. .

eh.es Stete» erntet (mit 2 3 lluttratioi.cn) «KW eÄ^uSS
oon (Srnft $a«qu».

' ' " ’ "

Sicbrätfcl. — 3)ucf|ftnbcnrät(e(. — Stiiäcistu.

Sittcrotue. — SBrieftoften.

^fluftß.jiäeiCagen.

®cc KrofiS. Sieb für eine Sinjftimrae unb Sianier

non SRob. tBlufiol-

©eftöeteS SBcrflitüfltu. efjavafterttüct für fiiaoiet oou

Sß. SDietiBe.

es ift Bcftimmt in Wette«) SRat. Jür Itiotiue ober

Stioloneello unb Slauicr Bon 3
;

r. SBoblfiifcrt.

Jlbomicmcnts (UTF. ^ pro Quartal) neljmei! alle

Suci;» unb ItliifitalientiaiiMutigcii, foroie fämtlidje

poft.Jtnftaitcn unb bereu Briefträger entgegen.

'^afiaujen-cSifte.

im Dirigieren sehr ertälireu und gewandt ist. sacht

Anstellung als Dirigent eines grösseren Gesang- oder

Instrumentalvereins, oder als Organist; da derselbe

schon mehrfach mit nachweislich ungewöhnlichen Er-

folgen als Theorie- und Kompositionslehre!- thätig ge-

wesen ist, so würde er auch gern die Thcorielehreimelle

(Harmonielehre, Kontrapunkt. Komposition und Instru-

mentiön) an einem Konservatorium oder Musikinstitut

annehmen. Offerten unter S. S- 071.

* Ein in allen theoretischen Fächern erfahrener

Musiker empfiehlt sich den verehrten Herrn Verlegern

und anderweitigen Interessenten zu allen Arten musi-
kalischer Arbeiten, wie Arrangements, Instrumentationen,

Anfertigung von Klavierausziigen, Transscrintionen für

beliebige Instrumente, Transpositionen, Korrekturen

u. s. w,. bei kürzester Lieferzeit und billigen Preisen.

Offerten unter N. G. «50. (Als Inserat behandelt.)

(ßmufjtinjj QcntU.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. (von ausserhalb Deutschland
und Oesterreich 40 Pfg.) Postmarken, gleichviel welchen
Landes, sowie die Abonnementsquittung beizufügeu.

Angebot.
* Eine Dame aus feiner Familie (Kaufmannswitwe)

sucht Stellung zur selbständigen Leitung eines Haus-

haltes, womöglich bei Kindern, welchen sie in den An
|

fangsgründeu der Musik nnd in allen Fächern der
ersten Lehrmethode behilflich sein kann, Ausserdem
ist diese noch befähigt, in verschiedenen Handarbeiten
Unterricht zu erteilen. Offerten unter F. P. 958.

* Ein hervorragender Schüler der Musik (Pianist und
Komponist) sucht, da er sehr unbemittelt und auf sich

selbst angewiesen ist, Unterkommen in einer anstän-

digen Familie. Er würde sich durch Unterrichten in

seinen Fächern gerne revanchieren. Offerten unter
C. K. 959.

*. Eine junge Dame, welche bis 1. April noch die

königliche Hochschule besucht (Schülerin von Herrn
Piofessor Barth) sucht Stellung in einer Familie als

Musiklehrevin, event. musikalische Gesellschafterin.
Offerten unter M. K. 9(50.

* Ein junges Mädchen, musik., aus guter Familie, 17 J.

alt, evang., möchte auf einer Oberförsterei oder länd-

lichen Haushaltung, hei freier Station, die Wirtschaft
erlernen. Offerten unter C. B. 961.

* Eine Norddeutsche, 28 Jahre alt, sehr bewandert
in Musik, Handarbeit, Hausstand, die drei Jahre in einer

Familie war und jetzt in einem Pensionat als Klarier-

ung Gesauglelirerin thätig ist, sucht, zu Ostern ein En-
gagement in Familie oder Pensionat nach Frankreich,
Belgien oder Schweiz, um sich in der französischen
Sprache zu vervollkommnen. Gute Zeugnisse und Ein-

S
fehlungen von musikalischen Autoritäten stehen zur
eite. Offerten unter A. S. 9(52.

* Une jeune personne frangaise diplomüe, .muni^ de
bons certificats desire se placer dans une famille; cette

personne lieut aussi enseigner la musique aus oommen-
yants. Oflerten W. N. 963.

* Eine gebildete Dame, mittlerer Jahre, Nord-
deutsche, evang., welche viele Jahre in einer grossem
Wirtschaft thätig war und schon längere Jahre Musik-

unterricht erteilt hat, wünscht Stellung als Repräsen-
tantin, oder Gesellschafterin, oder als Reisebegleiterin ;

dieselbe ist auch bereit ins Ausland zu gehen. Offerten

unter V. N. 964.

* Ein deutsches Mädchen, katli., 20 Jahre alt, welches
das Elementar-Lehrerinnen-Exainen bestanden, sucht
Stelle als Erzieherin in einer Familie, am liebsten in

solcher, wo ihr Gelegenheit geboten, das Französische
zu erlernen. Offerten unter C. S. 965.

* Ein kaufmännisch gebildeter junger Mann, mit der

Äeiten Buchführung vertraut, der gewandt Klavier

t, sucht für bald oder später geeignete Stellung.
Offerten unter L. R. 966.

* Ein junger Manu gesetzten Alters, weicher den
Knrsus einer kirchlichen Musikschule absolviert, mehrere
Jahre als Organist resp. Dirigent fungierte, sucht ander-
weitig an einer kath. Kirche geeignetes Placement.
Referenzen stehen zu Diensten. Offerten unter A. C. 967.

(Siniflcn a&äüufdjcu ttitf(irccf)ruB t|obe icf) Bon Ben

Safyrgäugen 1884 n. 1885 Bet ,,'Jlcuen ffllnfitjeitnng"

ißtailjtcjemplore Ijerftcflen laffen nnB liefere, fonieit

Somit

:

Ben Safaang ftrofdjiert 511 20 SDlnrl,

jciiunBcn gn 30 SBlitrf.

iß. 3. Jonger.

93ricfßa(len her 'gleöafition.

Anfragen ift Bic 21Bimncmcut^guittung Bcigufügcn.

anoiigmc Ülnfrngeu merBen nirfjt Beantwortet.

Karlsruhe. J. E. 91a Süd). 3»agncr'fd)en Äompofitionen in

Meinem Arrangement finb ju iieimcn; TOeiflorftuger — öorfoicl;

(Einleitung fliim Dritten 9lft ; Siegfrieb unb Der ©albvogci ; ©ieg=

friebS »Ibeiniufirt; ©iegfricb» lob.uub Trauernuufrt), — Amtlich

fiir »lavier uub ©treicbhifirunicrtte (Quintette) unb bei Schott in

BjjjaiiiA cridjicnen. 9lwh Arrangement« an« fßarflfal für Rlaotcr,

,ftarmonium, Violine unb ffetlo finb bei @rf)oit crfdiicneit.

Uliil. B. M. ©ic gehen wolfi von bem ©riiilbfaß au*: finnn

man ibu nirlit rupfen, fo Tann man ihn botfj jupfen. Taufe!

Diersdorf. R. H. ßmn ©elbftuuteridjt tuobl faum. S3c=

ginnen @ic mit iiobe’« „Äated)iSmu8 ber fiompofitiou«lcbte''

(Beipjia, 3- 3- ©eher), ad 2 ; 5Dntd| (StiiDcn allein, nidjt aber

buEdr$mt«e.
gafjfn @je bort) bie UlfiimertfjotsSrtmmlung

„ßorefei" (»öl«, 31
. ^ongcr) jur fflnfidjt tommen ! $iefc roirD

Rbncn paffen.

Rauen. F. M. Ueber biefen tarnen Tonnen wir niefjt baö

oeriiiafttf iinDfii.
. ,,

Frankfurt. E. B. Tie Heine Sörotfmre: ,,'Jßie ift man ßut

bei Stimmt’" («bin, g. @reoe«, .50
vßfß.) ßibt gtjiien «ufithlnfi.

Leipzig. H. J. SBir haben au Diefer ©teile bereit« wieber:

holt mitfleteiit, bafi
.
ber, ©eethoueu sitflefcfjriebene „©ebnfud)t8=

toaUet" au« Srfwbert« „Srauerlünl^er“ ünfammeiißefeßt uub bet

,
©dimeraenSmalAer" £>iimne(8 „gabontwalijer" entnommen fei.

Kruschwitz. G R. 3d) feune ein ßröfiere« SScrf ber Vtrt

:

ISciljnadjtefeft (für ©dtuflinber) oo« 3ul. Ctto (Srfjfeufinflen,

(glater, 9 SOtt.), ob e8 aber ba« oon ,1hnen gemeinte ift, weiß id)

nidit. Da mir bet Stert niefjt mefit erinnerlich.

Klettendorf. S. 95crfud)cu ©ie e« mit ber ©ammtuna für

nemiidjen Clpor „Iroubabout" (»öln, loiißer), weldje neben anbeen

©cfänflcn aud) ba« enthält, tna* ©ie jiirijen. fjlreiS brothiert 2 fDlarf,

aebimben 2 'JJl. 75 *i5ia.

Nordhausen. F. G. Ta gibt e« Wohl lein fffiittef ! ß«
würbe untänflft in einem gad)b(atte eine Dperation, weldje in

®iir(f)fd)neibimfl ber bie gittflet »rvbtnbenben ©chnen beftefit, be=

fprodjen, attein um feinen fßret« mödjtc td) bie «nwenbnnß ber=

leiben raten, ba bi« jebt notf) Don feinem guten JHefultat, ober

überhaupt aud) nur oon einer wirflid) erfolgten Operation berichtet

würbe, ad 2 : »amt Sh”*« bienen.

Kempen. L. G. Sie ©efangSfdjufe Don GJarcia {'Diainj,

©choti).

Dresden. F. R. Ta« finb bie Kamen ber miganfmen

Criflinalweifeu. ßiue gilduteruiig bc« ©erte« efiftiert nicht,

ad 2 : >Jlr. 21 br« ^ahegange« 1883 ift ,pi 25 'Bfg. ju beheben.

Baden. J. F. Um adelt ju erWartenben Anfragen su ent=

gehen, habt« wir bet betr. Kotij boch e^tra beigefügt, bap wir

Jlähere« über bie ©rfinbung nicht wiffen.

Zwingeuherg. A. P. »enncu ihn nicht.

.Wertheim. P. D. Ta« ift boch wohl nicht möglich, ©o
füllten wir in rfulmift beii ttaum liernehmen, wenn wir foldje

(cbiglich rein lofale, ja perfönliche 'Jlotijen berüdficht igett würben.

München. N. N ftn ber ffodehion Bitolff ift ein »Ibum
classique für ffiioline unb Crgel erfchienen.

Hagenau. B. Kein, von wem fie herrührt, ift mir nicht be=

fannt.

Eckvveiler, K. 8on JleinharW (ßbiiion HJetev«).

Chemnitz. F. D. 'Dicht befamrt; bem Stil nach tihmte c«

Don »lopftod fein. # ,
Oliernkirchen. E. G. $ic ©orte {lean fJSauI« haben rotr

früher fchon oerwenbet. ad 2: Seiber nicht »ertueiib6ar, Da wir

für {labte oerfehen flitb. ®ef!en ®anf.
Berlin. J. J. Sie wünfehen (Sebanfenanregutig ? "Sa »mt

{fbiieu geholfen werben, ftaufeu ©ie ©iih bei {Ihrem 'Suchljänblec:

®cih. ..tSrfcnne 3>tcfj fefbft" (Seip^ig, ftnauri.

Elsa. (£8 werben and) aiiewürtige firäfte jugejogen. ©te

hätten fidj event. an Tr. ©fiUner hier ju weuben.

8. V. @tnb alljiireichlich oetfehen.

Übt- rerund. A. S. grage 1 ift wohl bereit« erlcbtgt.

ad 2: Dlit einigen Siefmtngeii.

Darmstedt. K. W. «ei ff. 13. fflcmm in Seipjig.

Wie«. K. M. ©ie haben ja (Einfälle wie ein olle« -pan«.

Mainz. B. M. 35ie fftfahrung fommt mit bem '«Her, unb bah

nicht alle gmmbc finb, bie und auladjen, ba« wirb {Ihnen fd)on

noch Har werben. „ ,

München. H. B. Eemnach ift an ihm Hopfen unb Dlafj

verloren. S'ift halt immer wahr: ä
©efj’ einen grofefi auf golb’nen Stuhl,

Gr hüpft boef) wieber in ben $futi(.

Karlsruhe. J. M. ®amt hätten Sie hoch wohl nta>t nötig

gehabt, es nadletaffen, ©arum beim bem (ifebrauche ber ÖJäitfe

hiilbineit. bie alle faufen, wenn eine läuft.

Stuttgart. J. B. Wachen SieSid) nicht« barau«; and) ba«

ßefte «terb ftolprrt einmal.

Frankfurt. P. A. ülidjt üenocnbbor.

Eyrs. P. S. S0ei ©djott Söhne in 'Diainj finb viele folcfier

»ompofitionen erfdjienen. ad 2 : (Denernlbafilebte von aBtbmaim

(t’eipjig, füterfchnrger).

Speyer. J. H. Ta muffen Sie aber onergifd) bahmter; Dom

blaken «nfcham-u fäüt fein «aum um.
Dortmund. K. S. «on Spinbier fi’itolff) unb von Eenen

Ofreiiirictiöbofen). ad 2: «ierljäiibige Stüde: vch. .'pofinaun : «in

«licin (Dlies & fftler); {fenfen :
^odmeitsmufif (<>aitwuer); Schul'

bof

:

op. ß ©alvr (©ctiott); «an« :
Qui Vive! i«ahn). „ ,

Mauhhnch. M. H. S 3h« Poetüche SRätfeDBiifung ift fo

Kiil n. J. F. ) hübfd), baft wie fie an bieder Stelle

veröffentlichlen, wäre im« ber fHourn nicht gegenwärtig etwa«

tnapv. , . .

München. M. L. ©er fid) anfpannen täfit, ber muß fliehen ;

©ie Hunten fd)ott lauge auf eignen güftcu ftcf)ett, ihren »euntnifien

unb Äertigfciteu nach.
, .

Brieg. E. 3a wohl fönnen Sie ba«. «ec longer tönnen

©ie übrigen« ba« 'Dlamiffript nid)t anbriugeii.
. ,

Zweihriickcn. M. (Rente, bod) wirb c« immerhin einige

Womite bauern, bi« bie töctlje barau fommt, — e« liegt aUjn*

Diel vor.

Freiburc. A. G. 3« nun toofil erlcbtgt.

Roi-rmuiul. F. S. Bcibec nidit betanut.

Dimsliiz. H. F. «ci 8. G. ff. Bemfart in Setpfltg.

Liegiiitz. M. K. Ter »omponift bc« üiebe« „stille 'Dadit

ift granfl Wrnver, ;Det Sichter gof. 9Kol)r. Tie Gntflehuttg bc«»

fclbeu ift in 9lr. 24 nufere« «latte« pro 1884 reiflenb erjäljU.

Heideil; erg. F. L- MUerbing« fjat 'jlrbeit bittere ©uvjel,

aber Deito fit fiere Frucht.
. „ . . ...

Winzig. C. F. «ovberhaub md)t möglich, Pcelleuht fpater.

Rottweil. S. K. Tie Operette ift bei ff. g. ©. Siegel in

Beipflig erfdjieiini, nnb ba ift wotjl andj }ii haben, wa« «te

fliehen.

Berlin. S. ©cfdiicht 3h»e« f*on recht. Warum finden Sie

ben Sinn weiter, a!8 ber 'Bermel reicht.

Grünberg. A. L, Wbt c« nidit, außer Sie nehmen S'otu»

pofitionen fiir Streirt)otd)rfter. 911« foldje empfehle 3htu'ii bie

Serenabeu von «ollmaun 'Dr. 1—3 ('Dia in
fl,

©chott;.

Szillon. K. J. 3teafuDcrmitlliiug8»«ureau« finb in imfercr
k3ataiifli iilifte an*gefdifofieu.

Oetiterreirh. F. Xie Gpifobc an« 4'äubcl» Beben pfeifen

fid) bereu« bie ©nahen auf ben lächern ju.

Relina V. C. Ta fehaffen Sie Sidi am befteu ba« Duett»

WlOum unb ba« Vllbfllbum ber ffbitioii tlietcr« ä 2 Warf an, in

benen Sie finbeu, wa« Sie fudjen.

Köln. J. H. Sie haben — wir fugten ei 3f):ieit bereit.«

wicheih»B — weber Talent nori) gleiß. Schreiben ©ie bie« aber

nun au einen «affen, wo'« hie Riegen icidit ablecfen, bantit wir

in Rutimft wenigftcii« »liehe vor 3hiteu haben.

. Setzkauerreich. E. K. 'Jlctii, ba« töiucen wir nicht.

Hamburg. A. G. ©ie brauchen ja nur bei bärtigem 9Soft*

amt ju befleUen. ffine ©ohmingöneräiiberimg ttiährctib be« Cnat*
tal« wirb bei ber «oft mir gegen (Entrichtung »on 50 fßfg. beriid=

fidjtigt. Taß wir feine birrtteu antworten geben, haben wir au

tiefer ©teile fdjoit oft erwähnt, gleidjwie auch, baß ©telleirocr»

miltliing?=«fircat!« non ber «alnnflenlifte «iiSgefdjlofferi finb.

Dresden. F. G. ©ie ©ie fel)en, ja!

Mainz. K. H. «on ©orten wirb ber «nnd) nidjt voll, fonft

wären Sie bcc reine galftaf. 2l)dt bringt 91at.

Metz. J. II. ©a« Sie uu« nicht alle« jinmitrn! 3hueu

fehlt e« toolil flwet ginger hoch über ber -Jinie.

Frei barg. J. M. Ta« ©alouftfid „«lumengrüße" von SKiel)

finbeu Sie im vierten Cuartal pro 1883.

Marburg. X. Z. sBid)t«!

Frankenhnuseu. V. Ta« ift au« ben vier 3mproinptu

von Schubert op. 142 bie 'Dr. 3 («raunfcöweig, iliteli 80 «fg.).

Bnlletken. A. C. Spetter : Ter Trompeter. (Offenbart),

«nbrfO.
Gruben. F. F. Tiefer Septimenafforb ift ja ganj richtig,

nur fehlt im «aß vor ber erfteti 'Jlote es be« folgeubeu Tafte« eiu

9tnflö8fleicheii.

Imsen. 1. 2. 3. 3f* am Kathen bc« Papiertiger* nicht por*

über gefommeii.
Worms. K. B. ©ie haben unferm «apiatiger einen herben

©dimerj angethan, — er hat an 3hrem 'Dlamiffript ein paar 3äl)ne

verloren.

Dresden. Hertha. 'Clattbcutfd)? j— Wie jollte eiu ©diroabe

ju biefer »euutniS tommen! Uebrigen« müßte fich ba« ©ebtebt im
Tialeft beffer madjen, al« f)od)brutfd)!

Regensburg. K. R. 3a wotjl, fo geht'*, — aber mit«ot=
ficht nnb «ebadit, fonft plumpen ©ie am Gube noch hinein, wie bet

«auer in bie Stiefeln.

Leipzig. K. L. Tie Don 3hnett mit bem «räbifat „muuber=
fchön*' bcfleidmcten ,,«lnmeiilieber.-©aljcr" von g. «ehr finb im Dritten

Cuartal 1884 enthalten, ba« 3h'w« 3h* Dlufcfalienhänbler bro=

fehiert .ui 80 «fg. liefert.

Fäi'lli. K. Tie flitherfchute Don jammert.
Nicsky. F. S. Tie ©pohr’fdje SSioIiufdjule foftet 30 5Rarf

unb ift bei )pa«ltngec in ©ien erfchienen.

Zürich. J. A. Sie fptechen ja von 9J?ufif, wie ber «linbe

von ben garten unb wollen Harmonielehre ftubiert haben

!

Uekeritz. K. W. »aufen Sie ©ich boch famtliche fKajurfen

in ber billigen @cfamtau«gabe (Bitolff ober «etcr«) jii 2 9JlarI

nnb fucheu ©ie ben «eften felbft au*, ad 2: 60 ift fdjneüer

al« 132.

gvrtfeifung in nächfter Kummer.
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Königliches Konservatorium der Musik zu Leipzig.
. i P.*

e -\utnahnie-Prttfm»fir findet Mittwoch, den 28. April Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompositions-
Iehre, Pianolorte, Orgel, Violine, Viola. Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Waldhorn. Trompete, Posaune, Haffe — auf Solo-,
imsenible-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Direktions-Uebung, Solo- und Cborgesang und Lehrmethode, verbunden mit Hebungen im
ölten tiieben Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Deklamation — und wird erteilt von den Herren: Prof. F. Hermann,
rrut l>r. R. Papperitz. Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor I>r. C. Reinecke, Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. 0. Paul,

u 'i/i

” er
^
ei'’ Musikdirektor S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C- Piutti, Organist zur Kirche St. Thotnä, J. Lammers, B. Zwintscher,

H. Klesse, kgl. Musikdirektor Professor Dr. W. Rust, Cantor an der Tlioumsschule, A. Reckendorf, J. Kiengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Boiland,
ßar8 e

i
G* Hinke, J. Weissenborn, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, Dr. P. Klengel, P. Quasdorf? E. Schßecker, H Sitt,

W. Rehberg. C. Wending, T. Gentzsch, P. Homeyer.
Die Direktion der hiesigen Gewandhaus -Konzerte gewährt deu Schillern und Schülerinnen des Königlichen Konservatoriums freien Zutritt nicht

nur den zu den sämtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewandhaus-Konzerte, sondern in der Kegel auch zu den Kammer-
Musik-Auffuhrungen, welche im Gewandhaiise abgelialten werden.

In den Bäumen, des Instituts sind zu Unterrichtszwecken' zwei Orgeln aufgestellt.
Die Stadt Leipzig errichtet dem Königlichen Konservatorium ein neues grosses Insti tntsgebäu de und zwar in unmittelbarer Nähe

des neuen Gewandhauses. Tier durch eine reiche Schenkung wesentlich geforderte Bau ist bereits im vorigen Jahre in Angrift' genommen worden.
Das Honorar für deu Unterricht betragt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis uud Weihnachten, mit je 100 Mark

pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Receptionsgeld uud alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.
An stUhrliehe Prospekte werden vom Direktorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In-

und Auslandes bezogen werden. *

Leipzig-

,
im Januar 188G.

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.
Dr. Otto Griintlier.

Carlswerk:Mülheim ** Rhein

Neueste Frauenchöre.

Riemann, Hugo, JÄÄ&SS&
chor a capella. (Am Mövenstein: -ln

blauer Nacht“. ..Mein Falk hat. sich ver-
flogen“!. Partitur u. Stimmen Mk. 1,50.

Jede einzelne Stimme 25 Pt'g

Taubert, Ernst, Ed», Jubilate Amen: ..Ju-

bilate Amen ’ Die Vesperglocke klinget“,
für dreistimmigen Frau eiichor mit.Tenor-
und Bass-Solo. Klav.-Ausz. Mk. 1,50.

i’liovstimmeii iä In Pfg.) 45 Pfg, Solo-

stimmen i ä 15 Pfg.; JU Pfg.

Weinzierl, Max von,

kommen“, Ifiir dreistimmigen Frauen-
chor mit Klavierbegleitung. Partitur
Mk. 1.50. Stimmen (ä 30 Pfg.) 90 Pfg.

7f»llnpr Hpinrirh °P: lSi Die Seenixen:
£0linei, ntannui, j>je milden Schiffer,

langsam segelnd“, für vierstimmigen
Frauenchor (mit Altsolo) und Klavier-
begleitung. Partitur Mk. 2,40. Stimmen

40 Pfg.) Mit. 1,60.

Verlag von C. F. W. Siegel, Leipzig.

Sichere Kettung

allerHals-jBriJstiind Lungenkranken

!

Mich und Tausende geheilt. Glänzende
Erfolge auch in den hartnäekigst. Fällen.
Zur Rückantwort bitte Briefmarke
beizulegen.

A. Frdytag (D&C) I

Rittergutsbesitz., Ritter pp. in Bromberg

Soeben erschien im 1. schles. Musik-
Yerlag (Sack u ri Breslau.

;3mr pieß trtem ,-Steß.

Polka francaisO* v. Carl Sackur. Op. 45.

Pr. f. Piano 00 Pfg. (in eleg. Ausstattung*
Für Orchester mit Sackur Freicorps-Marsch

Op. 40 zusammen Mk. 2,—.

Diese Polka ist. ein vorz. schöner ryhtmisch

Tanz der sich bald überall beliebt machen
dürfte. — Bei Einsendung des Betrages
in Marken v. franko ab Verlag.

Jm 1. schles. Musik-Verlag (Sack tu*)

Breslau erschien in II. Auflage:

Ein Traum, Romanze
von Oskar Jilttuei*, Op. 5

für Violine (Prinzipal) mit Orchester-
begleitung.

Pr. Mk. 2,— mit 2 Cadenzeu. Pr. Mk. 1,80

mit Klavierbegleitung.

Dieses reizende melodiöse Werk dürfte
bald jeder Geiger liebgewinncn und seinem
Repertoire einverleiben. Gegen Einseinig,

ob. Betrages fr. Zusendg. d. ob. Verlag
sowie durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen zu bezieheu.

Kapitalist
als Teilnehmer gesucht zum umfang-
reichen Betriebe eines renommierten
Klaviergeschäfts. Off. süb J. P. 8708 an
Rudolf Mosse, Berlin S. W. 1/2

„Xjiod.orq-u.c5ll“
OAH Volks-,Vatevlands-.Soldaten-.Jäger-
uTX l u. Oommevslieder, berühmte tlaflüctje

moberne u. ariftlidje (^effinge für 1 Singftimnte
nitt leichter fjsiaitobegl. einiger, u. Wilh. Tschirch.
frei« ®H. 8,—. ftein gcbunbcn 9JM. 4,5U.

Lyra, Wien : ..Ein herzliches Glückauf
dieser prächtigen Sammlung !“ 20

yM
Steingräber Verlag, Hannover.

i. A. Hietel, Leipzig.
^\)TZ«»^KgI. Hoffiet

IW" jir Fahnen-
Manufactur

/ I \ Handstickerei.

PrenzePsche Patent-Wirbel
für Streichinstrumente, weltberühmt und
durch die hervorragendsten Künstlern
empfohlen, offeriert:

pr. Satz für Violine. Mk. 4,—

„ „ _ Viola. „ 4,50 4/a

; „ „ Cello. „ 12,-
für Einsetzen d. Wirbel pr. Instrum. M. 1,50

Ludwig Grandke i/Hirschberg i/Schles.

Zithern
u. Zithermnsikalien

. liefert billigst 14

'W. Dietrich, Leipzig, Krenzstr. 30.

Pralslisten u. Kataloge gratis u. franko,

Vier neue Lieder
von

LOUIS RAETHER
Op. 113 u. 73.

Kr. 1. Leb' wohl mein schön. Württemberg
Nr. 2. Ade. du blauer Ostseestrand
Nr. 3. lin Fruhlingssonnenschein
Nr. 4. Seliges Glück.
Für 1 Singst, m. Begl. d. Pianof. Mk, 1.20.
Einzeln 40 Pfg. Geg. Eins. v. Briefm. z. bez.

Raether’sSelbstverl., Rastatt, Hi tterstr. 80

auf die Urteile der Presse etc. in gleich.
Ins. i. Nr. 2 d. Ztg. wird erg. hingew. y2

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvolsier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogenführung. 8/^

P. J. Tonger, Köln.

F. M. Geidel,

Offizin für Notenstich und
Notendruck

Leipzig, Reudnitzerstr. 19

empfiehlt sich zum Stich und Druck
von Mnsikalien in jeder gewünsch-
ten Ausführung.

Billigste, exakte und coulante Be-
dienung. — Garantie für sauberen
und korrekten Stich. Proben, Probe-
anschläge, sowie Calculationen stehen
auf Verlangen gratis und franko zu
Diensten. s/

a

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Bestewas bis jetzt existirt. Alte In-
strumente können umgearbeitet werden.

Preis-Courant franco. 7

Jacob Lorenz, Neuss #.
Plano-, Orgel-

und Harmonium-Magazin.
Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

eB. nur Mk. 330
incl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland

:

Ml Muster-Orgeln
unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktion. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 8 Register
und 2 Kniesehweller. Specialität
in kreuzs.Pianinos von Mk. 450 bis
Mk. 840 ; lletztere hohe Konzert-Pia-
ninos. Zeugnisse und illustrierte
Kataloge franko. 3

Cacao-Vero,
entölter, leioht lösliohor

Cacao.
Unter diesem Handelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgoschmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ergiebtsogleich daafertigeGeti£nk)un*
Qbertreffl. Cacao.
Prei« per */, y, V,_ ,/*_=Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennige,

Srtliilprin 4:
?Öln. KonservatoriumsOLIlUierin find. Pension bei Frau

Wilh. Kauffmann, Altes Ufer 46, Köln. i/
8

Jflfin gl&eaC, mein Jonttenlcßcm!
Bitte tausendfach um Verzeihung meines

unvermuteten Betragens wegen. Wollte
d. 29. b. d. Abf. selber das mir teuerste
Wesen in den schützenden Pelz d. hüllen.
Wie soll ich es anfangen? Wann werde

ich den Gegenstand meiner steten Träume
mein Eigen nennen? — Unmöglich, dass
das Herz mit seinem Liebe und Hoffnung
spendendem Blick einem Andern ange-
hört ! M Hiefür spricht Wiederwillen durch
vorjährige Bekenntnis, welches doch nur
jede Hoffnung mir nehmen und die uner-
widerte Liebe ans meinem unglüekl
Herzen bannen wollte. Dass Letzteres
unmöglich, weiss jeder, der die wahre
Liebe empfindet, der sein ganzes Herz
vergeben.

Rapier non »Silf). ffioH & (£i e. in Köln. — 2rucf non ®il$. fcaffel in Söln.



3. öciloßc ju Hr. 4 Her Heuen Mt« fit-- Reifung.

t a.a.i x;„ ß „„„fr., “ roicbcr »ollftänbig gefunbet unk nimmt ihren Stauf erftern gefteben mir freimütig, bah mir, einjclne

.„PlOMU flcijet Ote JCflpCUC- nunmehr roicbcr auf. jbre Stimme, ein bunfler, Ilaififcfcc unb barunter »orjugltA bad pradjttg feltltdje

ocller, äuherft fpmpgtbifAev SUt, bat an Gualität nietjtö SBeetboocn’fAc Es-dur Konjert ausgenommen
,

ein

eingebiint unb roirb nun toicbcr nad) leie oor auf beu grober sBerebrct von Klaowt/Konjerteu überbaut

i* im lebten Sommer mehrere SSodicn in bem anfpruibdoollen 'Dlufitcr mie ben empfänglidien Siaicn nirf)t fiub, — cd ift nicht tfifA, nicht

©efaug eingerabmt ift, roohi am bebeuteuften, obroolit

felbjt liefe in ber erften mujifalifAcn 'Bctiobc äi5en=

bunaen aud Schumann'« „Sttanfreb" oevraten. Ser

e),
v ibbUifA gelegenen unb gtuatuper mieuc noaj oen oon mmu _L v.* „ud- Wgi. »ieBeid« au«ae»

febr roenig »on ber Sultur beteeften öctrenalb »cr= _ 3,1 beni im Juli tattpnbenbcn groben amen. *L
fefleln Untere »bneigung MÄe

lebte, bbtte iA jufällig eine« Sage«, roie enuge Sil A= fanifdien fDlufitfefte in lliilioautee tjt auA ber
beutiaen .falle

3

allcrbiiiad auA teilrae'ife 'in ber
nadibarn, geborene ffiiirttemberger, bon ber „Ublanbb ! Kammerfänger fiofepb »011 SBitt 111 «Arocrm alb - • , -3 giAr

.

n :

t bearünbet ieiu ber ia niditd

Kapelle fpraAen. Stuf mein Befragen, roclAc Kapelle Solotenor eingclaben inorben, roelAer bem Stufe teigen
;1,S*

$™Mt?üoie rab iVejieUuiAt einmal
gemeint fei, erhielt iA bic ’llntroort, bab es lut um niirb. «uA bic burd) ihre ibätigfeit am SWluer . , 3 ... . ...

uortreffliAen S)eAftein=S?lügel
eine bei bem Sorfe SBurmlingen jroifAen Tübingen Stabtthcater in guter (irinnerung_ «ebcube SJlcjji!;

''fi.
*'

«I* 5täMlem ® oIb '
t,ttet met tm

alfo bm groben Agfenben »om audübeubeu Sänftler
Ublanb butA feinJAmcrmiUtge| Sieb Sroben ftebet aeftioliften. immer trennen. Stiin ift allerbing« bab Konjert fein
bie Kapelle ücrcmujt babi iU-iö

o^itTur in bie
“ SBetf, welches auf ^irtuofitat baflevt ift, fonberu ba§

Pfunbem hat befann fiA JOnrabtn re er in b.e
fmfonifAcm Söaugrunbe fiA alb Seil be« ©anjen

entfpredjenbe mufUahfcbe $orm gebradjt, unb viele* ’ '

' ( bie anmbleaenben töebanfen
aemnnf^ftli^e (^ifteS&robutt beibcr ja em Ueblmg ^fieatct Ultb ^OlljerfC.

teilt, alten? &bft biefet milberubc ^Imftanb vermag

hie - »«8 «a,reuth wirb nunmehr folgenbc SB*, uufer• Steurteil.niAt ju «rffreueu. »«A «Berlin'*

SX llar m fte5 'stureinem «Äug non *ilb= fettungjlifte für bie biessjährigen »eftfpiele berfanbt. ©ebtAt hinterid»t trog ber beiounbernbigerteften ISinjcU

tob naA Xtmlinaeu erhielt iA bereit« unterroegä foilen'mitioirfen : Sic Samen «malie SHaterna, Sltaelc heilen feinen biirAaub harmomfAen tSmbrud «eben

n™ SAninir
'2 ben SDlitrcifenbcn in SBurm= Wen, SRofa Rapier, iRofa SuAer unb bie Herren ber toloffal gcfteigcrten unb »unberbar bebanbelten

Umen^db t »01t BrVunb «lein auf «cfragen iebeä= Jranj »efc, ülnton 3uA«, .'jeinrid) ©ubetiu», Silbcrt öAluUltropbe finb «ot= unb StaAlPiel, in melAe ber
Imatn leimt von tstop unu Jti

i T. J p m{urm . ilaucf Ibcobor Stciimann, ©mtl Öefana emqcrabmt tit, wobl am bebeuteuften, obmolil

Ä<Äi;mÄ,W'Ä UbS
r

in Sca?“%u'CsZÄWKb f4t biefe m ber erften ,2uRfalH*enW Söem

S 'Vben anaeaebenen Siebe befunqen SluSerbem ganb, ßermann ©infelmann alb Vertreter ber ipaupt= billigen auä toAumaunb ,
(

3)tanfreb beiraten. Sir

ÄriAt bi“S W in arAitcSÄer S5cäiehu„g partim beä ,,'ParfifaI“ unb bon „Sriftan unb Sfolbc". Gdor leiftcte in b,e,em, «in bem fpitern sAu=SÄ Sie ipartien ber SoIoblumenmibAen ruhen tu ben manu fAcn „3igeunetieben
, bellen !Hcpetitionä<ilrran.

Äte'tomeubeu Aänbtn ber Samen Johanna SlnbrS, Souifc 3iemo= gement alle Slnerlenuung Perbient, SluSgcjeiAncted,

beiitiinaen im UWanb’fdien Siebe. &ic Äavctle eVbcbt ^elce, Sofie $tibfcb, ferebinqer, Seibbjfraufe unb ilollfommcne^. ^eetbooeu ,,(5qiuout ^Ouücrtiire tr-

UA nuf bem meftliAen SJbrfprung eiueb oon Sübingeu 3ofepbinc feichcr unb in bie ineiteven Solopartien öffnete beu 2lbeub. -'bevr 'irofeflor JSüllner lAemt

auögebeiiben Qbbenjugeä jroifAen bem «ctfartbal üub haben bic .fjerren Soreft (augShurgj, ©rupp (®agbc= inbeifcu ISgmont mit bem roeiAcu d ju jdjvcibui,

bem
9
Slmmertbal pjefAcr Por SBurmlingen in bie bürg), ©uggenbühlcr (SarKni he), Scliercr (Sannen), beim energifAe, fräfttge Saute fehlten faft burAoegS,

ßbene' abWUt unb j?im Seil mit Sergen hepflanjt SAuegraf Nürnberg) üheruommeu. »gar bic teo batedfe, beten «erannahen turd) bie

ift Um bie Sapelie herum liegen jroei SirAhöfe, — S)cr unlängft in Siiffelborf neu gegriim enevgi|Aen Jtptpmm.

»011 roelAen ber obere ben untern roie eine SBaftion bete ,,©efang = S5ercin", bet fein SBivten am 22. r^]

—

T . -1

überragt, einem SDegräbnifie habe iA hier jroat gtobemher mit ber erfoigretAeil Slufführung ber
1 i-b— 3—

]—i

—

-f

nidit beigeroobnt, roohi aber frifAe ©räber gefehen ©Abpfuna bon §apbn begann, erfreute fiA an |ctncm —J—< —
unb mir' fagen laffen, baf) bic SBurmlinger heute 110A »»eiten Koujcrte am 11. Januar ber glciAen heu II • •

»011 roelAen ber obere ben untern roie eine SBaftion bete ,,©efang = s!Setcin", ber fein SBitfcn am 22. r^]

—

T . -1

überragt, einem SBegräbnifie habe iA hier jroat gtooemher mit ber erfolgvetdjen Slufführung ber
'-fryW- I i-b— I

—

H

nidit beigeroobnt, roohi aber frifAe ©räber gefehen ©Abpfung »011 §apbn begann, erfreute fiA an Innern tS2—

—

yz*—»— i—1—?— 13

unb mir' fagen laffen, bah bic SBurmlinger heute 110A »»eiten Koujcrte am 11. Januar ber glciAen heu ll • •

ihre loten bie fteile §bhe hinauftragen, um fte bort falUgen SBürbigung mit n capella (ihorroerteu »011
,

t
.. . „ . rix

in ,u be=

jur letten SHuhe ju betten. Seim «egräbniä wirb .fiauptmann, «heinherger, jroeier Siomtäten Sie " 8^«M mb, t ™ u
”

auf ber Kapelle .geläutet unb in berfelbeu bon bem gluAt ber heiligen Jamilie pon Werfe« »an ©eubt SiS'2 3,*” KffS he«
!att)oUfd)cu ikiefter ber Seid)cn=@ottC6bienft gehalten, unb ,„3ur s)iad)t" von toamt*Saen«. Hadjft Siebern J] Ö ) v. • ^ o^tföiet^iiöcrture* t»ott bem,
mae* genau ftimmt jur siveiten Strophe be$ Urlaub fijeu unb Serjetten »on Säubert, Sd)umann, Sad)

#
ucr liitb • 3

, imei urln-cn »ecuorbenen böbmifdjeu ti'oim

Siebe“. SBaä ferner ben lanbfAa «iAen (Ilmratter „»A ju ermahnen bab G-dnr Srio ,»on 9fan, foroie Äff1^1 ffÄTÄasssiä-Ä! sä'st+w.ä»ät«
tunft mit, roeiAc iA ber isreuublidjfeit bc« öerru „Sa’jfrael au« Stegnptcu jog" unb ba» Oratorium K 'Huitrena^unMTwf^rSen in bem in

jum'&bt Uhiaub'b tägliA in engem grennbebfreife, ^ ^0!.}«"» glaubt

roelAen berfelhe »orjugbroeife liebte, julamineufam.
eä ei„mn [, oag W it feine fflollfommenheiten eiiu 'wejforen bes Sonfernatbriumä, bie mitfifalifrfie ©e=

SutA meinen Slufenthalt bei meinem Oheim fannte
f e f,

cll u„» einpfinben, roenn mir and) uoA fo »iei @e=
fe i[i({,aft »er a)Wnnergefaiig«SSeteiit u. f. ro. ')>ro=

lA. Uhlaub petfbnUA unb fann iniA npA ganj lebhaft
j^tci ta»ou maAen, ehe er niAt merft, bah nur aiiA

t,u,lt»n
r

cn unp SeftliAteiten, roelAe ben itluftren ©aft
erinnern, bah folrfjer benfelhen ju beftimmter ©tunbe

j[Uqen unp ©efiibl für feine ©AroäAen haben. 6r i.x,.... (su.att. feierten
ju bem täghAen ©pajtergange naA SBetiheim vis Avis

(p t̂et bci
n* gter iebc uiieingefArdnfte SBetPunbc

m Donemuraoe itiwien

ber ffiunSlinger Kapelle abholte. JA tarnt Jhncn K mA ,u,r bad 2ob beäjenigen titelt ihn, »on
,

- ®« ruhnge SAroirferath A ® rem

bedhaib audj auf bie Slttdfagcn meine« SBaterd unb bCin er roeih, bah er auA bad öerj fiat, ihn ju hraAte m feinem lunglten bnijel nten Honjett imebet

Oheint« geftüpt mitteilen, bah her ©egenftanb beb
tabc [n« tSiiiem Kunftler roie SBrahmd gegenüber, nianAe« be« Jutcref auteii jttr .liit|iil)rung

, fo »or=

©ebiAted „Sie Kapelle" bie im 'Jtedarthale jroifAen kcr siAter inbe« üdierliA einige ©tuten »on lugmoetfe l'tabrigale »on Soroianb, dleniiet unb

Tübingen unb SHottenburg auf, fteilem §üget belegeue ^ ßöhe feined fritifAen IHiAterftuhled herab geftiegen
unh ©h»re »ou (Srnft .geufer (Win), Srahni«

„SBurmlinger Kapelle", ber noA heutige SBegrähmd= Unb hätte, ohne gurAt »erfpottet ju roerben.'mit um ™b Sleiibelofohn, in aummajroblf, emejahi, roeldjc

plap bed Sorfed SBurmlingen, Dberamt 'Jfottenburg cinaefAränttcr SBaounberung ju ihm empor gebtieft, *">. hurAgehenb ffuiftgeä totubium »orroeg au»=

am Stedar ift.“ roenn er 'beffen neue - pierte - Sinfonie, jumal in Wl|e6t. ecbr gut gingen bie teilroetfe fehr fArotei

. SluA in SeimhaA’d _„2ludgcroät)Ite beutfAe SiA=
folAer SBiebergabc gehört hätte, bic fie im^flngften rigen SRabrigatc unb bic JSrahmeifAen 'oolfdlieber, bie

tungeii" (ßaffel 1875, ©eite 22) roirb in einer Sliu ©ütieiiiA=Konjei'tc unter bed Somponiften perfönlidier
ubtigen liehen teitrocife ju rounfdjen übrig. Dtit bem

inertung bie SBurmlinger Kapelle alb ©egenftanb geitung erfahren greiliA ift und bad SBert »on ber Smgentcii bc» Beremd, Awrtn oAmtderath, fptelte

»on Uhtanb« SiAtung -beymfjnet. §ierburA glaube unlängfte„ Slufführung burd) bie TOeininger Kapelle K««if h^hurA hie recht tuAttge

in audreiAenher SBeife heroiefeli ju haben, bah Üfdanb
bereites befannt, allein, fei ber ©runb, roelAer er wolle, fflaAe

i

feiner Chore bereit» gut emgefuhrt hatte,

in_ feinem tierrlicben Siebe bie SBurmlinger KapeUe
b e j biefer sroeiten Suftührung tarn und maiiAed fo

'Alojartd D-dur Sonate uitb odiumann d B-dur

befungen bat. Söäbefer (OefterreiA, Silbi unb SBcft; ,an, ooi, tlarer, burAfidjtiger, beutliAer, Variationen, beibc ^erte originaiiter für jroei K(a=

ScutfAIanb) nennt fte eine „tuet befangene" unb 5no mit müffen gefteben, bafi mir badfelbe, trobbem »iere fompontcr unb burd) ba» lebhafte 3tiemauber»
cji w:. Ilklis.v, r

.
'

. . . x,
.

' ..A i .it-otf Ptt ht'iht'ti 'Knrhf*if mrnt Phf>n (pirnt. mit
filtert feie 3)id)tetnamcu Ü^lanb, Sjwab, fienau,

eä unä bereite für fiep qeioonuen ^atte, erft jc^t in JJ
eißn J5.er

Partien ui eben mit

Änapv an. (Sine genauere Slngabe finfeet ftfy bei fe inem qansen Umfange ju milrbigen gelernt unb ge= unijtlertidiem ötnn unb auöreidjenfeer ^cd)mf. 21L

2B«Vet (©egmeifer burd) beu üdjmarjwalb). Sonft ka
J
bCT? auf raelcb reiner fftnftlerifdjer fid)

©e|ang^olMtm batte Ärau ©. mrfy Hadjen

ift meinet Soiffenä tu ber Sitteratur herüber nid)t§
t, cr gomponift bewegt. 3n^em aür auf bie Slnalpfe vtit Siebern non öambert, Siäjt, öajumann unb

befannt be§ 2Berfe^ bei (Gelegenheit beS iönlora^onjertc^ JHaff guten, befonber» ftunmlidjen Crfol^ ; ihr

5)r. $of. Äamp. lurüdoerweifen, fei nur nod) hiajugefügt, bap bie tra3 ^ lDÜ
|^

ettuaö ftarf accetitiuert, aber von tem*

Huffübrung »on hoher ÜBoUtommen^cit war, bie ba^ perament»ollem Rüge vjtb untetftupt von bem tonoven

@efamturteil burdjauä begünftigte: bafc e§ nicht nur SUthmbre ityreS fraftoolleu Drganö, Pon einbnnghcher

OlfitÄ ^liufflprfpRptT nach feinem Stimmungsgehalte ein 3öerf erften -oerebtiamteit.

ütui jtvuu|mu«vui*
iSRangeS ift, fonbern au^ bejüglidh feiner ©eftaltung Honfecvatorium ber fOtufif trug fiitj*

— ®ie im Äonjertleben dufeerft »orteilhaft be= unb feines Farbenreichtum^. Sou ©rabmS enthielt lieh eine neue ^flanjung ihre erften yriiehte: bie

9Cms bem ^ünlHerlcßett.

— Sie im Konjertlebcn äuherft »orteilhaft be= ünb feined garbenreiAtum«. Sion SBrahmd entbieft liA eine neue SJflanjung ihre erften griiAte: bie

tarnte Kornett; unb OratDrienfängerin gtl. ©Aauen= :bad '-Programm ferner: bad 1. Kiaoier.Konjert in 6h»rtia||e. Sad 'Programm umfafete Chöre ooirSBaA,

bürg aud (Srefelb, roelAe ihre gefanaliAe Shätigteit SD-moll, ben Kiaoierpart oom Komponiften felbft ge; SPaleftrina, 'Dt. jmpbn, Sabifiud, SBrahmd, Radler,

längere 3eit tranfheitdhalher einfteilen muhte, ift fpieit, foroie §ölberiin’d ©Aidjaldiieb. SBejügliA bed Pemiin, §aupttnann unb SBütlner; bie Seiftungeu »er;

Sthonnementd (80 ^5fg. pto üuactat) bitte Sei bet ndAften foftanftatt, Sutfj« pbtt Söiu(i(attett;$atib[uttg aufpathen,.



bienen rüdbcütlofc ßluerlennuiig, ja »ewunbcviing nnb
hüben gcwitiennaßeu eine Sette ton Sohliebcni nicht

allein auf bie aufopfernbe Shätigfeit be« beiter?,

VH'rrii Müllner, alb aud) auf ben rühriqen gleiß nnb
ba« anertcimcnSmcricfte Streben ber tibor=äUitc|iieber,

(Eigenfd'iarten, bie allein ein foldies tiieiuitat tu jcitigeu

»ermoettcn. „gur Abwechslung fpiclte bie in j'üngfter

Seit tiel unb i'übmlidjft genannte ißtaniftin, gvl. Sinna
»aafters, eine frühere Schülerin beb fionferpatorium«,
Dorsugqroeife .fjerru (5b. Mettfe«, bie jKapier*Sanblcr
ton hü

_
Schoij, mit uiei tedinifdjer ©ewanbtheit,

tünftierifdier (Smpfinbuiig unb faft männlichem 3(n*

fdringc. (Snblich fang noch Sri. (5Iife Keß, Schülerin
beb ßerrn Stoljenbevg brei geiftlidje lieber ton
»eeibcnH'n mit ebenfalls gatit bübfehem (Erfolge. (Eine

(Weite Soiree, bereu (5rtrag ivic bie heute augeregte
jur Serftävhmg be« StipciibieiifotibS beb fionfer*

»atoriinuB beftiinmt ift, foU uod) iin Saufe ber Saifon
ftattftnbeu.

— Stein 6. ißereinöfonscrte in Miinftcr lag
ein intcreffantcb »rogramm jugrunbe. Stuftet ber
C*Mcffc ton »ectl)OPch unb bem Spanifcheu Sieber*

fi'iel ton Schumann tarn nämlich bie große (Saiüate

„Diinalbo" ton 3 . SBrahmst für Mannerchor, Solo
unb Qrcbcfter jur Aufführung. AI« Soliften mären
beteiligt bie Samen (5mnia Salier unb gofepha
'Mülincr, foltic bie ioerren M ('trete unb Sr. S. Üirüllnei.

— Sie beabfichtigten S a i u t *S a e n s > fi 0 n 3 c r t

e

in Seutfdiianb finb mm ber Steiße nad) abgefagt
worben. Sem »eifpicie ton Staffel unb »reinen ift,

U’ie mir hören, mmmetjr and) Sr ebben gefolgt. 3 11

bem 9!ifob6 *Äonjert, meidet am 19
. gchniat in ber

fächfifchen .fjauptftabt tcranfialtet wirb, ift auf bie

ftitmirtimg ton Saint=SaenS perjidjtct worben; an
Stelle bcs fraiijöfifdicu Mufiter« wirb fid) ber
tpiaiüf: (f m i 1 Sauer am .Siatier hören Igffcit,

— (Ernft graut’« £ per ,frcro gelangte am
8 - Stbua» ttu »oftheater ju Shannoter jur Auffül)*
nmg nnb erjiclte einen hebcutciiben CSrfofg. Ser
»cifall ber jgörevfdtaft fteigerte fid; ton Slft 31 t Slft;

ber fiomponift unb bie »auptbarfteilet Sräuiein »örS
(.hero), Sgerr 29. Müller (Scatiber), »err ton Milbe
OJIautlcro«), fterr Diuho (Dberpriefter) ' würben rnieber*

holt lebhaft gerufen.

— »ermann Staute, ber Sircitor ber
beutfdjcn Oper unb ber SHi(hter<fisnjcrte in Sonbou
bat ein neue* ©cfangäquartett gegriinbet,
befühenb au« ben Samen .Miß Cgcffic ßamiiu
(Sopran), Miß Sena Sittle (Shit), 2l!r. gfäliincb
(Senor), unb SSt. Otto gifeber (»aß). Unter
bem Samen Pon „Mt, graute’« »ota! * Quartett"
ift baffe« am 20

. gamtar in Sprinjcfs’ .Sali jutn
erftcnmalc aufgetreten unb hat mit ben Siebet
liebem pon »rahm«, hem Spanifcheu Sicberfpiei pon
Schumann unb ben Sostanifcheu SliBpetti ton illoentgen
einen groffen (5rfoig errungen.

— ©laSgom, 3. Sehruar 18SG. Uufere mufi=
falifdje Saifon neigt fid) ihrem ßnbe 311 unb bei
einem Sfliictblict auf biefelbc gejicmt es fid) in erfter
Sinic be« .fiedmann’fd)cu Quartett« 31t gebeuten,
welches für nufer inufifalifdje« Sehen eine epoebe*
tnadiettbc »cbeutimg erlangt unb ein ©ebiet ber
fiünft erfdjiofjeu hat, baS in Sdrottianb unb in ben
englifdjen Iprotinjcn bisher nur ju fehr ternadiläffigt
geblieben war unb auf bent es bisher feiner Äiinftier*

Sriumphjug ber JöcÄmann’fcfien fiünftlcrpereinigung
erftredte fiel) ton Soubon aus über bie ganje gnfef,
ton Surret) bis hinauf nad) (internes unb wo fie

einmal gehört würbe, ba barf fie eines herrlichen

AMUfommeu« in jebem tommeiiben (fahre perfießert

fein.

Pereinigung gelingen Wollte, burd)fd)Iagenbe (Erfolge
ju erjiclen. Sem )Jeimann’fd)cn Quartett aus Köln
ltar cB porhehalten, biefe ebelftc gorm ber Mufit
aud) ben Mafien äuejängtief? 311 ntad)en; eS ift gerabejn
wunberhar, wie es and) baS grojie, nmfifaiifd) wenig
gebilbctc, mit ber eigentüinlidien Slangfarbe bcs
(Streichquartetts nicht pertraute ijjublifum jo recht 31t

burebmärmeu unb bist sum höhften ©nthuftaSmuS
hinsureijicn perftanb. SBahrlidi ,peur SR. ^ectmann
unb feine ©euoffen hoben in ben Wenigen ihionaten
ihres SöirfenS in Snglanb unb Schottlanb mehr für
bie Serbreitung unb äßürbigung ber reinen Sainmer=
inufif gctljan, als eine ©eneration pon Sünftlern oor
ihnen! Sütciu weip nicht, was man mehr bewunberu,
bphrr fdjäpen foll; ihre (Erfolge Por bem fnnftfinniqen
»ublitum ber groffen Stäbte, ober ihre Sciumphe
tor ben naturwüchfigen unbefangenen Suhörern in
einem norbfchottifchcn Sanbftäbtdjen, in weichem nod)
nie bie Klänge eines Streichquartettes 31100t gehört
würben. 3nbcm ftc uns in Sbinburg unb ©laSgow
bic tjinunlifcben Siätfel, ireldje in ben lebten arofeen
Quartetten »eethooenS enthalten finb, mit wunbet=
barer fiiavheit. gelöft, haben fic bie hödjfte geiftige
ainfgabc erfüllt, weldje -bem Shtufiter als wieber=
febaffenbem Äünftler geftellt werben fanu; biefe SRiefen=
werte finb, außerhalb SoubonS, in biefem Sanbe nie
gehört worben unb aud) in Sonbon nach überein^
ftimmenbem Urteil nie in foldjer Soilenbung $er

'ifcrnitfdjfes.

— Siicharb SBaguer in Spanien, ©ährenb
man in fyrautreid) frei) immer nod) bcfinnt, JSfaguer'S
®ufit bem Dpernrepertoire einjuperieiben, feiert bie>

falbe in Spanien 311t 3eit groffe Sriumphe. 3u
'JJiabvib ift „Soheiigviu" in biefer Saifon bereits
15 mal gegeben worben. Ser „ffliegenbe .bolläitber"
hat in (Barcelona eine begeifterte Stufnabme' gcfimben.
»icle Diabriber 3eitungen „Jmparcial", „ßpoca",
u. f. w., forberu bei bem weitgehenben ^ntereffe, bas
gati3 Spanien unb norjüglitb Stabrib an bem großen
beutfeben SUiufifrefor mator befunbet, bie Sirettiön beS
.(joftheatcrS auf, für bie nädifte Saifon — ba es für
bie Iaufenbc wol)I fchwertict noch tlmnlid) fei — einen
29agnev>ßptIuS ju peranftaltcn unb 3u biefem fjmede
fici) nad; ben geeigneten Kräften fd)on jeft lunjuthun.

— ©in Mitarbeiter beS Stuttgarter „3ieuen
Sagblatt" fdjteiht, bafj es ihm infolge hefonberer
9iatbforf(himgeii gelungen fei, bie Seit unb näheren
Umftäube, ii^ 1111 b unter weichen bas betannte ffieib»
uaditSIieb „Stille Dici'djt, heilige 'Jiadjt" ent=
(tauben fei, ju erfahren. Sa biefe anftbeinenb wichtige
’Jlotij in faft allen »lüttem bie SRuitbc machte, möcie
hier erwähnt fein, baß bie (Siitftehung beS populären
Siebe» bereits in nuferer Süeilmaditsnummer (9ir 24)
pro 1884 in einer turjen feffeinben ©rgähluiig ge=
fdnlbert würbe, baß bic richtigen Säten aber aud)
jehon 111 bem hei ©. ©rote in »erlin 1880 cvfcßicnencn
„Qeberbom" (jtpeite 3(uflagc) enthalten finb, baß
aber cnblich unfer feligcr »oltsiiebenneifter ßrt bereits
Seit unb llrfpruug beS Siebes aufs jutreffenbfte er=
mittelt hatte.

r-rTc?“
lie3‘ uns eine

anläßlich bcs Saifer<3'ubiI4umS entftaubene Sichtung
»011 3 0 ha un a «alp por, tneldic in ber »aterftabt
ber Sid)terin, SlmSberg, feiner Seit nur ülufführung
gelangte, unb wieberum auf bic jdjriftftellerifche »e=
fähigung biefer Same ein überaus günftigeS Sidit
wirft. Unter ben Sichterinnen ber Sfeujeit, bie mit
ihren Schöpfungen and; in bie ©egemrart eingreifen,
iit 3°hanna »alp uuftreitig eine ber tcilentoollften

Sie hat ihre 9lopelieu jumeift in Scitfchtiften, im
„Sajar“, in ber „©artenlaube", in „Ueher Saub unb
Meer" ic. (unb wohl bauptfaiblid) in ber SReucit Mufti*
seitung, weldje ihr, fo Piel uns befaiint, bie »ahnen
geöffnet. Sie Sieb.) oeröfjentiicbt; auch finb ihre
Sichtungen 3U111 Seil ins ßnglifebe übevfept worben
3hr mufifalifcheS Satent, in »erhiubuiig mit bta*
matifdicr Stnfcbauung, hat ftc auch uir »erfafferin pielcr
pgtriotifcher g-eftfpiele gemacht: „Schöne ßlfe", „Sichte
»über aus bem Sehen ber tpobeiyotlcrn", „atus beS
Sehens Mai", „SaS erfte ©olb". Sie beiben erften
finb bereits in Köln, Srier, SoWenj, »ochum, Siegen
Sortmunb, 3ferlohn, älmsherg mit großem (Erfolge
wiebctijolt jur Saiftellung gelangt.

bis fieben »ereine wetteifern in ber »orfübrung guter
»otalmufit, bagu treten bie ftäbtifd)en Sinfoniefo'njerte,

ber Sunftterein, ber aus Silettantenfräften ftd) refrn
tietenbe »hüharnionifdie Serein, bie baS ©ebiet ber
3nftrumentalmufif pflegen. Unter ben ©efangtereinen
nimmt bie Siebertafel unter g. Sup’s Seitung ben
erften fRang ein; fie pflegt ben Oratoricngefang.
Samfoit Pon »anbei hat ber »erein bereits novjitg*
lieh für Slufflthrang gebradjt unb jeidhnete fid) unter
ben Soliften grau Knmmcrfängcrin »efd)fa=Seutner
aus Köln nornehmtid) aus. 3ilS nädjfteS fionjert ift

»rudi'i Obpffeus unb als Ießtes ba« Serbi’fche lRe=

guient in iHusficht genommen, gu bem [eptgeitannteu
iüett wirb Köln wieber pertreteu fein ; grl. Marie
Sdmeiber fingt bie Slltpartie, »eir Sari Malier per*
tritt ben SDlo*»aß. Sie ftäbtifchen Sinfonicfongerte
'teilen nach wie por unter ber Seitung bcs ftäbtiühen
ftäpcümeifterS (E. Steinbad), eines cbenfo trefflichen
MufiterS als Sirigenteh. Sie Programme finb auS*
geftattet mit ben Meifterwerfen ber größten Snftru*
mentahSomponiften, erhalten babei eine befoiibere
29ürjc burd; bie IWitmirfung bebeutenber Soliften:
Sarafate, Sauer, Qnbricef, 2lnna ©roßer. Säuret tc.

Sas Sbeater ftebt unter )R. »reumapr’S Sirettiön.
Sa» »erfonal ber Oper genügt nur 311m Seil ben
3lnfprüd)eu. Uub mit Schluß ber Saifon oerliercn
mir aud) uod) eine nuferer heften Kräfte, ton Schinib,
unfern oortrefflichen fetiöfeu »aß, ber Mitglieb ber
Kölner Dpernbüfme wirb.

Ser Slürnherger ©iugperein Perfenbet
gegenwärtig feinen 48. gahreSbcricht, abgefdjloffen
pro 1885, ber ein äußerft günftigeS Sicht auf feinen
äußern unb inuern »eftanb wirft. Sie attioen Mit*
glieber bejiffern fid) auf 169, bie inattipen auf 232.
SaS burcßauS gefunbe SBefen bes »ereine« läßt er*
warten, baß ba« 50 jährige StiftungSfeft, welche«,
perbunben mit internationalem ©efangSmettftreit für
nüchfteS 3aßr geplant ift, in einer ffleife porbereitet
uub perlaufen wirb, bie ber Qualität unb bem SXn*

feiten beS Sing«oereinS in jeber ßinficht entfprid)t.

— ©haoIeS ©ounob weilte türslid) in
3lcim«, wo er bie henliche Äathebrale befugte. 3IIS*

bann machte ber berühmte fiomponift — ber betannt*
lid) eifriger fiatfiolit ift — bem »ifchof pon SReimS,
Monfeigneur Sangönieuf, feine Jlufmartung. jl(« ber
»räiat ihm sum älbfchieb bie |>anb reichte, meinte
er: „,§err ©ounob, barf id) eine Sitte an Sie richten?"
9iad)bem ©ounob natürlich äugefagt, fuhr ber »ifd)of
fort: „Sie ftnb ber Mann, unferer Stabt eine große
(Ehre 3U erweifen. Komponieren Sie eine Meffe sur
ßrinnernng an geanne b’älre." ©ounob willigte ein,

unb hofft noch in biefem 3«hte baS äßer! poUeuben
3u tönnen. Ser fiomponift heabfichtigt, ben größten
Seil feines ÜBerfeS in ber fiathebrale gu ‘IReimä
felbft gn tomponieren.

— Mains. Sind) in heuriger ©aifon (teilt baS
mufifatifibe Sehen hier in firaft unb »Iüte. • Sed)S

pur unb iSolI.
— Stuf bem Sautet t, ba§ ju Gl;reit 91 u b i n ft e i n

oor einiger Beit in 2Öien ftattfanto, trug Srof. Übel,
öon bem befannten Ubel=üuartett beä bortigen sJRänner=
gefangoeretnä, folgenbe brollige S^arobie auf ba^ »on
§eme geblutete unb ton jRubinftein tomponierte Sieb
„Som Stamme ber 2l3ra" tor:

„Säglicb feblug ber 2Buttberbare

9)iit ben Ääitben auf unb nieber
Um bic Stbentyeit am Flügel;
5ßo bie meinen Saften febimmern.

Sieben Sage fpielt ber äfteifter,

So ba| ton ber ebten Stirne
gbm bie weiten SBaifer plätfibern;

Sägticb mirb er bteicb unb bleicher.

Gine§ 9tbenb^ friegt ein Fräulein
öinen Slnfall ton Söegcift'rung

Unb in Dbnmacbt ftiint bic ^)ame
3uft bem Spielmaun tn bie Strme.

Unb ber fDteifter fprad?: ^cb beifee

Stubinftein unb bin aud fHufelanb,

Sefer juiuiber ftnb mir ©amen,
SÖJelcfee fterben, wenn icb fpiele."

— 3u bent ©iveftor be^ „©feeatcrä am Partner:
plafe in 9)tünd)en fam jiingft ein ÜJlamt, termaefefen
unb mit wiberlicbem^ ©efidjt, in mefer ald ärmlicher
Äleibung. 2Rit fcbrtllem Organ brad)te er bie Sitte
oor, ifett einmal auftreten ju taffen. „Sie — auf
ber Sjcne? 2öa^ wollen Sie beim fptelen? ©en
Ouaftmobo?" — „Stein, £ert Hoffart bat gefagt,
id? fei ein geborener Herrgotts --Scfentb er."

— Stuf einem Äoftumbaü, ben bie gefeierte

©ragöbinJKacbel einmal gab, erftbien ifere Sajwefter
Sarab, bie ftd) grofeer ©eleibtbeit erfreute, als J)irttn.

„SBeldbe ^bee!" rief bie fHacbel, „bei ©einer Körper«
fülle! ©u maebft ja ben ßinbrua einer ^irtiit, bie

alle ifere §ammel felbft terfpeift bat."

— Söelf^e^ ftnb bie terfdjwiegenften SJhtftfer? —
©ie Klarinettiften; benn fie muffen tmmer ben Sibnabel
batten.

— ©er tor ßurjem in Neapel oerftorbene

©enorift aitirate war ber ßrfte, welker bad „Donna
e mobile“ gefungen. $iate, ber Sibrettift be3 „9ligo--

letto", fang ju jener 3ett in ©egenwgrt einer

©ante, über beren Untreue er fid? bettagen batte,

auf bem 2Jtarhi£pla§e in 9Senebig:

La donna e mobile
Qual piuma al vento ! , . .

©ie ©ame blieb fteben, fab ibn fdfearf an unb
fang mit toller Stimme:

E Piave e uu asino

Che val per ceuto! . .

fBerbi er^äblt biefen Vorfall mit befonberer
SßorXiebe.

(Slegnitte wie einhanhbetfett mit ©ttlhpteffung j« #Oen 3o^güttgftj ij« Jlenttt annftfätitung ä 9Rf. 1>— ä 9Bf. 1,50.
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Brandt, H., Op. .18, „Maienzeit und

Liebestraum“, noch und tief . ä Mk. 1

— Op. 19. Nur einmal möcht' Ich

dir noch sagen —
— Op. 20. Das Glöckleln zu Lahr. „ 1

— Op. 21. Vergissmeinnicht ... „
—

— Op. 22. Sternschnuppenlied (humo-
ristisch) »

—
— Op. 23. Der Tod des Herrn von

Bramarbas (humoristisch) ... „
—

— Op. 24. Ständchen (Gute Nacht,
die Sterne leuchten) hoch u. tief „

—
— Op. 20. Deutsche Fechier (mit

Chor) „
-

— Op. 27. Du Iliebliche Rose, dass

Gott dich behüt 1— Op. 30. Des Sängers Abschied . „
-

— Op. 32. Allein

— Op. 34. 0 lass dich halten gold'ne

Stunde —
Daase. R. Das Lied (Lucca-Lied) „ 1

Raser, R.. Op. 17. Treue Liebe

(Ballade) »
Jordan, G. Wiegenlied .... „

-
Schröder. C- Op. 13. Mein

Schätzelein (Rothaarig ist mein
Schätzelein) *

— Op 17. Spatz und Spätzin (humo-
ristisch)— Sammlung kleinerer Lieder.

Nr. 1. Gruss an die Berge . . „
-

„ 2. Schlummerlied .... r -

„ 3. Vorsatz » -

„ 4. Das Blütnlein Wegewart * -

„ 5. Herzenswünsche ... „
-

„ 6. Wunsch ; -

7. Juchhei »
-

„ 8. Schlaf auch du I . . . „
-

"
9. Idylle -

„ 10. Dein -

n ll. Der Tanneubaum ... „
-

* 12. Frühlingsnacht .... „
-

„ 13. Liebesträumen .... „
-

„ 14. Der herztausige Schatz „
-

„ 15. Altrheinisches Liedlem „
-

* l«. Vom Berge „
-

Wollheim, F. Hannchens erste

Liebe. Walzer (humoriBtisch) . .

1
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Ich wollt ein Sträusslein binden
vou Johannes Friedemann.

Lied für 1 Singst im. mit Piano Pr. 50 Pf.

Verlag von A. Braune, Naumburg a/S.

Mit engl. Text: 8000 Expl. binnen Kurzem
abgesetzt.

gngeMatt
Echte Briefmarken!

BfCBlwl Brasilien 12 Dcrftf). 40 Pf. —
[fe 'jSVmU Bulgarien 10b. 50 Pf. — Siam^ y>aB 3 b. 50 Pf. — Persien ,4 b.

EBbs^MIIGFJ 50Pf. etc. tJlmSIifte gvat. u. freo.

Ernst Hayn, Berlin N., Sntialibenftraße 15.

nebft feinen roeetbotfen 4 ^Beiblättern
:

fMTitptr. "SDifeOCatt „ULK“,
in erweitertem Umfange, 33cÜctriftifc^cS <Sonntng£blntt

^efcBalTe“, ^euifletcmiftiidjeS öciblatt „per ^eiffleift“, „inittcilungeii

ülirr O'anbmirtfdjnfl, ©artrnbou null {jansuiirtfdjitfl“.

Wan abonniert auf b«§ „®erliner Tageblatt" nebft c
;

. v i r/;,,*, I

obigen 4 3eparat--5tatoättrni bei iämtlitbcn *11 oft TUl OCH *1100111 Jj.M-Ci/'i 7* I

anftalteitb. beutitbeniHeidjfäf. benlöftragbonnur: ~ I

Humoristische

Mnner-Qnartette.

1

^‘roße-'Slwratner gratis u. franco. 1 Mk. 75 Pf.

JUCe neu §itt3utretctt6ew JlDomicntert erfjnltcn

gratis n. franco beit bis 1. SRfirj bereits rrfdjinienen Teil brä fh'onnuiS bon

Hermann Sudermann: „Sfrau g>ovQe“.

Konservatorium der Musik in Köln
unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn

Professor Dr. Franz Wüllner.
Das Konservatorium besteht aus einer Instrumental-, einer Gesang- und einer

Musiktheorie-Schule, einer Opernschule sowie einem Seminar für Klavierlehrer. Es
besitzt Vorbereitungsklassen für Klavier, Violine, Cello und Sologesang und lässt
Hospitanten zum Chorgesang, Orchesterübungen, Vorlesungen und zum Unterricht

|
in Harfe ev. auch in Cello, Contrahass uud Blasinstrumenten zu. Als Lehrer sind
thätig die Herren: Professor Dr. F. Wüllner, E. Biering, Bock, L. Ebert. A. Eibenschütz,
Direktor Dr. Erkelenz, Konzertmeister G. Hollaender, N. Hompesch. P. Hoppe, W. Hülle,

Konzertmeister G. Japha, Professor G. Jensen, Dr. 0. Klauwell, Köhler, A. Kröge!, Kurkowski,
Oberregisseur Lewinger, A. Mendelsohn, K. Musikdirektor E. Mertke, Dr. 0. Neitzel, Dr. G.

Piumati, L. Schaar, i. Schwarz, E. Schwickerath, Professor J. Seiss. stellvertr. Direktor,
Kammersänger B. Stolzenberg, Thomasini, Wehsener, F. Wolschke und Fräulein B. Böhner.

Das Sommers einester beginnt am 1. April d. J. ; die Aufnahme-Prüfung findet
c, rl

rr>, mnviraitQ U TTlir im Icrollull/li» lU'nUWraogn 31 ot'.rt n u Cnlx.l.Im Verlage von Julius Halnauer,
Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau
sind soeben erschienen:

Becker, V. E. Eine Festberatung,

komische Operette für Mannerge-
sangvereine. (4 Solostimmen und
Chor). Klav.-Auszg. (Part.) M. 4,—

Chorstimmen . . „ 2,50
Solostimmen . . . „ 1,

—

Text 0.10

Blied, Jacob. Op. 38. Raus Theuer-

iich: „Mich dünkt, es zwar gftuz

neuerlich“. Part. u. Stirn. M. 2,

—

Dregert, Alfr. Op. 26. Sehneiderlied:

„Wir sind die Leute in der Welt“.

Part. u. Stirn. Mk. 1,—

.

Dieser uvheitere Chor ist fldelen
Liedertafeln auf den Leih geschnitten
und wird 3eiue komische Wirkung nie
verfehlen.

— Op. 33 Nr. 2. Die Wissenschaft

heim Rebensaft: „Wie ich verthan

den ganzen Tag“. Partitur und
Stimmen Mk. 1,50.

Ausgezeichnet für heitere Feste,
Bankette etc., hat schon viele Freunde

an diesem Tage, morgens 9 Uhr im Schulgebäude (Wolfsstrasse 3) statt. Das Schul-
geld beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Mk. 300 p. a.;

ist das Hauptfach Sologesang Mk. 400, und wenn Beteiligung an der Opernschule
hiuzutritt Mk. 450 p. a.; ist (las Hauptfach Contrabass oder ein Blasinstrument
Mk. 200 p. a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr. Schüler ein für
allemal Mk. 50.

und weite Verbreitung gefunden.

Isenmann, Carl. Op. 18. Die Historia

vom Kuss „Ihr Junggesellen gross

und klein“. Part. u. Stirn. M. 2,50
Arthur Rirrl Op. 5. Eine Karnevals-Scene
Annur Dira, fUr pjanof. Zn 4 Händen:
Mk. 3.25.

Emil Christian!, &k.
8

; £f,
K
o™,-

Etüde — Nr. 2. Capriccio — für Pianoforte.

Mk. 1,50.

Origineller, lustiger Chor mit pi-

kantem Texte und mit eiueni urkomischen

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. wolle man sich schriftlich
an das Sekretariat des Konservatoriums (Wolfsstrasse 3j wenden, welches
auch Anmeldungen entgegennimmt.

Köln, im Februar 188G. (RM)Der Vorstand.Incof ftnnhu Op. 29- Zwei Stücke für
Jose? üauoy, Violoncello mit Pft. M. 1,75.— — Op. 30. Melodie. Vortragsstück für

Violoncello mit Pianoforte. Mk. 1,—.

Otto Mallin«-. &>• .**”>“(* £?!'Otto Mailing, g£,^4’ÄÄS
forte. Mk. 2,—.

Kgl. Konservatorium für Musik in Dresden.

Ludwig Schytte, Ä,,
47
iur%tio*So

und Pianoforte. Mk. 2,75.

Op. 4«. Trois Etudes de Concert, pour
Piano. Mk. 3,25.

August Winding,^ i“*Ä"
Märsche und Charakterstücke für das
Pianof. zu 4 Händen. Heft I. Valse en

miniature. — Bagatelle. — Marche caractä-

ristique (Hommage ä F. Schubert). M. 3,25.

Heft II. Barcarolle. — Polonaise. — Marche
nuptiale. Mk. 4,25.

Unter der Presse:

Direktorium: Hofrat F. Pudor, Direktor und der Akademische Rat:
Th. Kirchner, Königl. Konzertmeister Prof. Rappoldi, KöuigL. Karamermusikus R. Hieben-
dahl, Hofkapellrneister A. Hagen, F. Draeseke, Hofschauspieler Oberregisseur A. Marks,— Lehrer: Musikdirektor A. Blasstoann. Prof. H. Döring, Prof. E. Kranz, Pianist R. Roth,
Pianist G. Schmole, Organisten : E. Höpner und P. Janssen, Konzertsänger, EL Hildach.
Hofopernsänger Prof. G. Scharfe, Königl. Kammervirtuos, Konzertmeister F. Grützmacher,
Prof. M. Fürstenau, Hofopernaünger W. Eichberger, W. Rischbieter etc. Beginn des
Sonimerkurses am 1. April. Klavier-, Orgel-, Streich- und Blasinstrument-, Sologesang-,
Opern-, Kompositions-, Seminar- (für Klavier- und Gesanglehrer). Schauspiel-Schule. —
Prospekt nebst Verzeichnis der Unterrichtagegenstäude und der Lehrer, auch Jahres-
bericht kostenfrei durch das Sekretariat des Königl. Konservatoriums. (Inv.)

Der Schmied von Ruhla

Finale. Die Kritik sagt, dass dieser
Chor keine jene saloppen Kompositionen
sei, auf welche Liedertafeln zum grossen
Teil angewiesen sind, sondern beurteilt

ihn als musikalisch vorzüglich und
charakteristisch. — Dieses Opus ist all-

seitig günstig rezensiert worden.

Kipper, Herrn. Op. 60. „Ins Wein-
baus treibt mich dies und das“.

Part. u. Stirn. M. 2,—.
— Op. 62. Das Jagdschlösschen oder

der fahrende Liederhort, Singspiel

in. 2 Akten
Klavier-Auszug . . M. 4,50
Chorstimmen . . . „ 4,

—

Solostimmen . . . „ 1,25

Regie- u. Soufflier-

buch . . . netto „ 1,

—

Textbuch . . netto „ 0,20

P. E. Lange-Müller, fSg
C llnm Hauptgew. jed. Lotterie 75000 M.

LIUIII. baar Geld u. Marienb. Loose ä
M. Basch, Berlin, Molkenm. 14. I.

Für Gesang- Vereine.

In meinem Verlage erschien:

Eine

SäigerwanileriE Art Tlrinpn
ln 4 Tagen.

OPER ITST 3 AKTEIST
von FRIEDRICH LUX

-Dichtung von Ludwig Bauer.
Mit durchschlagendem Erfolg in Mainz, Darmstadt und Augsburg auf-

geführt. kommt die Oper im Lauf des Monats März auf den Bühnen in Dessau,
Kiel, Magdeburg, Nürnberg und Strasßburg zur Auffüllung.

Textbuch, Klavierauszug, Einzelnummern (Romanze für Sopran, Eisenlied,
Lied an die Sterne für Bass, Liebesduett für Sopran und Tenor) sina in sämtlichen
Buch- und Musikalienhandlungen zu haben, und auch direkt zu beziehen von i/j

J• IHemer’s Verlag, Mainz

Ein Cyclus von 12 Gesängen mit ver-

bindender Deklamation von

Raimund Löhrmann.

für Männerstimmen (Chor und Soli)

mit teilweiser Pianofortebegleitung
komponiert von

I©, KOJttPCIie,
Op. 63.

Klavierauszug Mk. 4,—
Die 4 Chorstimmen (jede einzelne

ä 1 Mk.) 4,—
Baritonsolostimme * —,15

Textbach netto „ —,20

(Textbücher werden in beliebiger Anzahl
zu Aufführungen in Kommission geliefert).

BT Ein ganz reizendes Werk,
das bei Aufführungen überall den reichsten
Beifall erzielte; dasselbe ist le|ctlt ausführ-

bar, 80 dass jeder Gesangverein im Stande

ist das Werk zu bringen. Vs
Leipzig. Hob. Forbery.

Musik-Theorie.
Kurze, praktische Regeln und Erläu-
terungen für seinen Unterricht am
königl. Konservatorium und zum
Selbstunterricht zusammengestellt .

von

Carl Piütti,
Organist an der Thomaskirche und
Lehrer am k£l. Konservatorium der

Musik in Leipzig. . .

Inhalt: Modulation-, Stimmführung;
Melodische Töne und -Accorde

;
Quart-

sextaccord ;^timmbeweguug bei blei-

bendem Accord; Cadenzen. Schlüsse,
Abschnitte und Cäsuren

;
das Chorlied

;

der Klaviersatz. (200 Seiten nebst
3 systematischen Modulationstabellen
und 2 Beilagen für Formenlehre.)

Preis 4 M. 50 Pf.

Leipzig bei P. Pab8t. V3

Soeben erschien u. in allen Buch- und
Musikhandlungen vorrätig:

Langhans, W., Das musikalische
Urteil und seine Ausbildung durch die
Erziehung. 2. vermehrte Auflage. 8Ü .

4‘/s Bogen. Mk. 1,20.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

Die schönsten Bilder
der Dresdener Galerie, des Berliner Mu-
seums u. s. w. in vorzüglichem Photo-
eraphiedruck verkaufe ich in Kabinett-
format (16/24 cm.) für nur 15 Pfg. —
Auswahl von 400 Nrn.. religiöse, Genre-,
Venusbilder etc. — 6 Probebilder mit
Katalog versende ich gegen Einsendung
von 1 Mk. in Briefm. überallb. franko.

Kuntze, Karl. Op. 288. Herr Rat
uud Frau Rätin, oder: Auf dein

Kanapee. Part. u. Stirn. M. 2,50,

Oberhoffer, H. Op. 56. Die Frösch'

und die Unken. Partitur und.

Stimmen M. 1,50.

Peuschel, Moritz. Oceana -

von Cahubley, in humoristischer

Bearbeitung. M. 3,—

.

— Op. 42. Alte Bekannte. Komische
Gesangs-Quadrille mit Klavierbe-

gleituug M. 4,—-.

Reiser, Aug. Op. 12. Trinkerlied:

„Angezapft! Rheinwein oder Bier

vou Flandern“. — Partitur uud
Stimmen M. 1,50.

Ein Adder, wirkungsvoller Bankett-
chor.

— Op. 51. Ein durstig Lied:
„Mädchen, vor einem Wort hüte
dich sehr“. Part. u. Stirn. M. 1,50— Op. 55. Der Steckbrief: „Es wird
hiermit bekannt gemacht“.

Part. u. Stirn. M. 1,50

Sturm, F. 0. Schenkenlied
:

„Die
Schenke soll meine Wohnung sein“.

Part. u. Stirn. M. 1,—

.

Berlin N. W., Unter den Linden 44. (MJ/fl

Buchhandlung H. Toussaint.

Verlag von

P. J. Tonger, Köln.

ÄimtietfattonSleEifim itt Sonfunft 4 Sie. ä 1 3R(., -tleg. Seinwanibede sum fanqrfetten Seife W. 1,-
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Das beste und billigste

Harmonium der Welt.

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

8 Register.

/*& /

vJZl
4* ,y Unt. Gold-

// Schmied 38.

f y Barmen,

y 40 Neuerweg 40.

Rud. Ibach.

€tn (loljer Sdinurrimrt
Vnllhovt a ttVollbart, foioie üppiges Haupthaar
mrb in fu^«3eit bnrd» Sßrof. S&öltpanp's
Ungar. Haar- unb Barttinctur (eineä
ber wenigen roitllty reellen TOlttel) (ieroor*
gebraut (Segen b«3 MuSfittten be9 $anre4
gicbt es ni^t« »effere«. (HtaOfa# bewährt).

(Srfolg großartig
unö garcmftrf

!

Rör bie $nut nöUig unf<$nblt<$. $r«. p.
SHagon nebft Olrbr.»Stnn>. 2 Warf. (Segen
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DarfUnirricfahrihni u. ffi. geifert"
j)fe« 6tn-?'foufn, atänflfCragc <1-8

unt PtMten-'5t«4«*8ft3 .

zu Frankfurt a. M.
Das Sommersemester beginnt Donnerstag, den 1. April.

Direktor: Professor Dr. Bernhard Scholl. Lehrer der Ansbildungsklassen: Frau Dr.

Clara Schumann, Frau Louise Heritte-Viardot, Professor Bernhard Cossmann, Konzertmeister
Hugo Heermann, James Kwaat.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
3C0 Mark, in den Perfektionsklassen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per
Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet

die Direktion möglichst zeitig; von derselben sind aach ausführliche Prospekte zu
beziehen.

Die Administration: Der Direktor:

Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.

Kanzlei im Konservatorium : Saalgasse 31. */*

IÖi“ Zither “S1
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalien-

handler u. Hoflieferant Sr. König). Hohei-
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s.anerk. best. Zither-Musikalien-Vorlag
(speziell berühmte Zithorscnulen, in deut-
schen, englischen u. französ. Ausgaben).
2. s. hest.construirt.en Zithern nach eigenen
Modellen, (Antwerpen 18X5 2 mal prämiert).
3. s. im 8. Jahvg. erscheinendes Fachblatt
Zither-Signale. Probe-Nummern u. Kataloge
gratis und franko.

C.F.Schmdt
iYnF;°da

empfiehlt seine
allseitig als ganz vorzüglich anerkannten,
neu konstruirten Posaunen, Waldhörner, Cornet
ä Pistons. Trompeten sowie Mundstücke. n

/1s

3CödYoU ö,wp&i\<i\n\incfc.

Goldene

massas« Specialität:

JWulf-^l»g*l utifc Jiitiiinos

in Elsenrahmen — Elsenstimmstock.

Zithersaiten. v,
Stück 15 Pfg., ganzer Bezug 3,50,

sowie Geigen-, Contrabass-, Cello- und
Guitarrcsaiten, in anerkannt bester Qua-
lität u. billigsten Preisen. Sämtl. Musik-
instrumente am Lager. Berlin SW., Friedrich-
strasse 205, Eing.Zimmerstr. H. HI.JAtrenta.

(Soll, Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge
über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-
Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

(Nachtr. I) gratis. Vertretung und Nieder-
lage der berühmten Harmonium- und
Pianoforte Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
WJrieiIr.-Str.58, Beiij]], SW,Markgr.-Str.68

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

liebem Tone, 1704 gebaut und
erhalten, ist wegen Todesfalles uco
sitzers preiswert zu verkaufen. Auskunft
ert. d. Kantor Scholz i. Naumburg a. Qu. V3

Berliner-Klavier-Lehrer-Seminar.
Lehrgegenstände : 1. Solo- und Ensemble-Klaviersniel. 2. Theorie und

Komposition. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterrichts. 5. Pädagogik.
6. Musikgeschichte. 7. Harmoniumspiel — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.

Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,
welche Begabung für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.

i Ausführliche Prospekte frei! ;
. V»

Professor Emil Breslaur, Berlin N. W., Luisenstr. 35.

Redakteur der musik. pädagog. Zeitschrift : „(Bei JCiavier- (
Lehrer."

Im Verlage von L. Werner in Weimar
erschienen

:

Zwei neue Lieder für eine Siqgstimme
und Piano von

34TitlTervfisarfit,tg.

„Ich singe und sage“ . . Mk. o,80

„Frühlingsruf“ *
1

*/*

Neu! DiL»zS&™ s„Berl. Konzerthausklänge“
v. P. Reim hat am 11. Deeember in Berlin seitens der berühmten Konzerthaus-

kapelle (Bilseorchestev) in glänzender Weise stattgefunden. (Letztere wird seit

langer Zeit schon von Sr. Majestät dem Kaiser alljährl. zu 1 Hof-Konzerte be-

fohlen). — Preis des Walzers für Klavier oder Klavier und Violine Mk. 1,20 (also

Violinstimme — nur 1. Lage — gratis), für Klavier, Violine und Cello nur Mk. 1,40.

(Letztere beiden Bearbeitungen (leicht ausführbar! klingen wundervoll). Violin-

oder Cellostinime allein bestellt — 30
,
Pfg. Gegen Einsendung des Betrages

in Marken freie Zusendung. Adresse Reim, Selbstverlag in Siegen i/Westf. —
Der Spieler befolge möglichst genau die dem . Walzer beigedruckten Regeln

für Einübung eines Musikstücks: dann wird er bald erkennen, welch' ein
gemütvolles, dankbares und zugleich instruktives Vort,ragsstück beregter Walzer
ist. Die meisten Spieler machen, sich selbst überlassen, unglaublich viele
Fehler. Wenn dann ein so verhunztes Stück wie eine „Katzenmusik 4- klingt,

so ist stets der — Komponist schuld.

Gratis und franko liefere ich:

Verzeichnis
von mehrstimmigen Gesängen fUr

Männergesangvereine und
Liedertafeln.

Geordnet nach:

L Drei-, vier- und mehrstimmige Gesänge

ernsten und heiteren Inhaltes.

a. Mit Begleitg. b. Ohne Begleitg.
c. Operetten.

IL Kirchengesänge mit und ohne Begleitung.

III. Humoristische Duette und Terzette mit

Klavierbegleitung.

IV. Anhang.
a. Melodramen, b. Einstimmige Lieder,

c. Die Sängerhalle.

Leipzig. C. F.W. Siegel’» Muä.-Hdlg.

Sehr gute Violinen ,,,

verkauft preismässig Organist Rücker
in Brosewitz, Post Strehlen i/Schles.

Verlag von L Hoffarth in Dresden.

Vier Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

Martin. Hooclor.
Op, 44. 2/8 I

Nr. 1. „Meine Lieb' ist grün“. Pr. Mk. 1,20

Nr. 2. Der Schwur „ o,80 I

Nr. 3. Warum? ...... v „ i,20
Nr. 4. Böser Zufall . . . . „ „1,20

Italienische Violinen.
1 M. Albani
1 J. Guamerius fll. Andr.
1 P. J. Ruggeri
1 J. B. Zanoli

verkauft sehr preiswert i/s

Löwenberg i. Schl.

C, II. Kvusch.

Mitgrossem Erfolge
in Konzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alphons Czibulka. 19

/2o
Für Pfte. 2hdg. Mlt.l,—. Für Zither 60 Pfg.

Steingrälwr Verlag, Hannover.

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in' eigenem Interesse gebeten,
sich die illustr. Rudolph' sehen Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Pianinnc kreuzsaitig, v. M. 450
l lammio, ai!t Franco -Lieferung,
Ratenzahlung, Garantie, Estey-

Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120
an, Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.
Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag-
instrumente, Zug- uud Mundharmonikas,
alle Bestandteile. (RM) ®/|»

Musi kinstrum..deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht
oder leicht zu erlernen ist und

Geschenken
Spieldosen und Werke , 2Vj bis
500 M., Aristous, Herophons etc.

Wilh. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik n. Versandgeschäft.

SS
empfiehlt ihrreichfl-Fialtiges Lager

inVIOLINEN Icohceriviolinen
römischen H Mark.30und

u. deutschen .^gdjgBnBh.. höher.
SAI

,

TEN Gute
anerkannt MM HHI nnnru
vorzügliche ||B gMKi

VlojljNENMOMHL u. höher.

!f
e

.

iSteriC' tfllMl KASTEN
v,0, '"Bn NHllliH W Mk -5‘ g -

Mk.20. u. höher.

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

Ein grosses

PIANO-MAGAZIN,
(seit 40 Jahren eingeführt) mit Musikinstru-

mentenhandlung und ausgedehntem Mietge-
schäft ist krankheitshalber mit Haus ver-
käuflich, Letzteres auch zu mieten.

Offerten mit Referenzen bemittelter
Reflektanten unter O. P. 100t».

ffim ^otifraann,
Mitte, der 40er, erfahren und repräsen-
tationsfähig, gedieg. Correspondent,
sucht e. Vertrauensstellung; z. Leite,
e. gross. Klavier-Etabl. hervorragende
Befähigung. Off. erb. u. J. 0. 8707 an
Rudolf Mosse, Berlin S. W. Vs

Wer baut selbständig klingende

Klavier-Pedale
(unter Pianino zn setzen; ? Offerten mit
Preisangabe sub N. M. 280 an Haasenstain
& Vogler, Dresden.

Zwei neue, ausserordentlich wirkungs-
volle Männerchöre mit Klavierbegleitung in

Tanzform sind die soeben erschienenen:

Op. 41. Des Glückes Krone,
Op. 34. Käferhochzeit

Hermann Pust.
Ersteres ein Walzer. letzteres im

Polkatempo.

Op. 41. Partitur und Stimmen Mk. 3,50,
Op. 34. Partitur und Stimmen Mk. 2,50.

Einzelne Stimmen ä 40 und 25 Pfg.

Leipzig. Verlag v. C. F. W. Siegel.

Violinen. 1

-givon Professor Aug. Wilhelmyl

lHj
etc. als die besten der Neu-

H zeit bezeichnet, ebenso
Zithern und alle anderen

|| Instrumente empfiehlt die

||
Musikinstrumentenfabrik

von Glaesel & Herwig!r
in Markneukirchen i. S. */» I

Preisliste gratis u. franko. (M) |

wtr 24 neue ®äiije
für I. uud II. Violine von

C. Holdorff.
Preis für beide Hefte Mark 2,—. Direkt
zu beziehen durch Vs

Carl Holdorlf in Soltau i/H.

IfSapicr nott SSill). SPIoII & Eie. in SSöln. — $rud t)on äßiifj, §af(et in :

reell
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VII. Saftrg. Hr. 5.

M-M
ferfan Bon ??. $. ^onjei in Jtätn o/SlI^ — TUtfCctge 48,000. — ®ietaniroorlf. gjetalifeiir: SOtg. jJUiler in ^Sfn.

BittteliStafltft icct)5 Hummern neti(t mehreren Slaoicritüien, Siebern, Duetten,

Eompofitionen für »iofine ober Gelio mit Staticrbegleit., (SonoerjaticmSlcEiton ber

SEpnfmtft Ißortraitä hemortagenbet 3Tcinbid)ter unb bereu 'Biographien, ittujtnertc

®c|d)id)te ber Snftrumente, to<6qcf)b Cpernepttub, flöhterb jectrmomelchte ;c.

unb
birett

i m
>JJreib pro Quartal bei alten Ißoftämtern in ®eutjdjfonb, Eefterreich'Uttnnrn

Mujrcmburg, joroie in Sämtlichen Such- u. !Biu(ifalieuI)onbluugeu so 'Big.

;

t uon Sollt per ftrcugtanb unb bei ben 'ISoJtämtevn bc-s SSeltpoftpereinä

[. 5» Häig. ©injelnc 'Jiuminern 25 'fffa. ffiijeriite 50 Hifa. bie Monpcnv Seile.

cSuife ^ICbofpIja

Je ^cttit.

93iographifd?e Sftjje.

liefe öldtter haben unS wie*

bereit von Künftlcrinnen

ergäblt, von Sängerinnen, Sßio*

liniftinnen, aud? von einer Korn*

poniftin beS 'HuSlanbS, bie ju*

gleich al§ ©efangSlünftlerin bc*

rühmt ift; — t>eute leiden wir

bie 2lufmerffantteit unferer 2 efer

auf eine Komponiftin Seutfch*

lanbS, bie verbient, mit unter

bie erften gewählt ju werben.

$n unferent lieberreichen

Sßatcrlanbe haben fid? bis jebt

nur wenige grauen mit ©rfolg

auf baS ©ebiet ber mufifa*

lifd?en Kompofition gewagt, unb

wenn fie eS traten, befchränften

fie fid) mcift auf baS ein* ober

mefyrftimmige Sieb. SBir er*

innern t?ier beifpielSWeife au

«duife dteicharb, SohannaRuttel,

Sannv öenfel unb ^ofep^ine

gang. Sie Künftlerin, von ber

wir b^ute reben wollen, Suiie

gtbolpha ®cau, bat }id)

mit energifchcm ©eifte baS ©e*

famtgebiet ber mufdalifchen

Komposition (bis iept noch mit

alleiniger SluSnahme ber üiu--

fonie unb ber 0per) ju eigen

gemacht; in bem httjen ^ett*

raum von 10 fahren bat fie

unS mit einer fHeihe »on treft=

lieben Kompofitionen, bie be*

reitS bie OpuS^alil 33 er*

reicht haben, für _
ein* unb

mebtftimmigen ©efang , für

Planier, für Streichinftrumente

unb für Drchefter, befonberS

auch mit einem gehaltvollen

Keinen Oratorium erfreut.

Sa bie .Ü'iinjtlerin in ben

fahren bcS tväftigften Sdjaf*

fenS ftebt, halten wir cS

nickt für eine Umuöglicbfeit,

bafi fie felbft bie Sinfonie

unb bic Oper, jene umfuf*

fenbftcn (Srjcugniffe beS ton*

febaffenbeu IKcnfchcngeiftcS, in

ben KrciS ihrer Ibdtigleit

bcreitiäieben werbe; wo nicht,

fo beredttigen bod) ihre bebeu*

tenben gelungen auf ben be*

reitS betretenen ©ebieten ju

ben fd)önftcn weiteren (Irwar*

tungen.

Sen 25. llpril 1850 in

jHaftatt alS Sodttcr eines ba*

bifdten DffisicrS geboren, geigte

2. '11. 2c 23cau febv früh ein

ungcwbbnlidjes ftntcvcfie für

gute 2)tufif, bie fie von ihren

©Item hörte unb balb trat

and? baS Salem beS finnigen

Keinen 3Jläbd)enS hervor. üUlit

fed?S fahren fang fie ganje

Partien aus „gobengtin" nach,

bie fie von ihrer fDlutter fingen

gehört unb mit acht fahren
fomponiertc fie ihr erfteS Kla*

vierftiief unb pbantafierte auf

bem 2>iauoforte. 3lud) eine

$uge fd?ricb bie Kleine; frei*

lid? gelang bieS nod? nicht nach

ben Siegeln ber Kauft ;
immer*

hin war ber Sätet, ihr erjter

Klavierlehrer, über biefeS Unter*

nehmen nid)t wenig erftaunt;

baS Shema biefer $uge war
auch mufitalifch fo tüchtig, bah
bie Künstlerin eS fpätcr m ihr

Srio aufnehmeu tonnte.

3n Karlsruhe, wohin bie

Familie im ^ah^e 1859 über*

gcfiebelt war, erhielt g. 21. ge
23eau wdhtenb 8 fahren Unter*

ridjt auf ber Violine bei |>of*

mufituS fDlittevmaijr unb fpäter

3 3ahfß lang ©cfangSftunbc

bei Kammerfänger ^aijinger.

' abonnewentä (80 ffg. pn Guartal) Wtte bei bet nötiifiew 'goftmftttlt, Suif »bet 3R»fltaKen.$<mbltt»8 aufäugebe«.

- rf- i 1 llfti lTi — - 1 * ~
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^7 ,
^ai|Ptniitvunieiit blieb )ebod> ba« M'laoicr, auf jyvl. i'c ©eau ihre fvantafie für Mlaoier unb Crcbcfter fehlte unb butd> ihre ftantafte für .Qlaoiet' uub

mei'i-em ^tc -
x
J

;
*on Awlliltjoba unb bann noch fuvje Heit [pielte unb aut'mrbem tf?re /"veftouoerture 311r A-eier ber Crcbefter op.‘ -25 . Sie Atritif bat in biefem in?

PD^7^'iai* ^«Hmiaiiu bi« utr pollitäubig fünft- filbenten \10cb3eit bes <1r0 1?hcrj0^ 1 i cf? en '}>aare« auf: terefianren 'Berfe ctma« „00m (teilte Gbopin’«" qe=
Iei 1i'ben Au*bi lbillig nuterr 1dnc t murbe . -vrl. Ve^eau geführt mürbe, ein Monjert in (%tba, in melcbem ibr tuir- funben; mir föimen un« biefer Anficht nur in fo meit

S“ * 1* «iwicnmclmn auf; im fung*oolleä „Äorbmännerlieb" (Ticbtung Pon Scbefjcl) anfcbliefum, als bie treffliche, bem ^nftrumente all
^anre iaw_ spielte |tc 311m cntenmal öflentlicb im gelungen mürbe, eine zweite 2terufung 311 beu (tyrojj: feinen Räuber entlocfeube iPebanblung be« tflaoier=

8.!! .S
,l0

!

ll

!l.”
Voon' t11 Ju ^vlvnibe; c« folgten berjoglicbcn $crrf(baften unb enblicb ba« hegeiftert part« allerbing« an Übopin erinnert. Tbematifd)

ruint Mon.^itmien nacti .yeibcibcrg, Augsburg,
.

Staiel aufgenommene Auftreten ber töünftlerin im äUojarteum finben mir bagegen tiefes 38ert buntau« originell.

» T,
lCni

*

1 11,15 nn /yebruar 1874
, _

infolge 31t Saljhurg finb mir einige ber befonber« leudjtenben erften 5au ift Diel ben .obrer mitreipenber
eine^ .iuui^il^'inia^nuutt^ eine Meile nach .öollanb, fünfte biefer iiünftlerlaufbabn. „3türm unb 3rang" ;

ba« Abagio be« iuittelfaöes

II
^ ™Vn tclt '7t

/
i&

-
tcn *Imheim, -öier haben mir amt bev ^orbcern 311 ermähnen, bringt eine imiig empfunbene Ü'antilene, mclcbe ba,

uneau, ,v>aitg, .Hotterbam unb ilmiterbam einen bie Jrl. fie '^eait bei ihrem Auftreten in ffiMcn im mo fic ba« Crdbeftcr übernimmt, Den brillanten
^ianuu i ai« gebtegene 'Himltm unb pevitänbuiöpolle fernember I 884 311teil mürben. Am 9 . Mopember ^afiagen be« Mlapierpart« mic Don üppigem J)innfe*i=
vjutcrpretm innerer .Ulai|iter erwarb. fpicltefie im weiten Mbomiimientttfonjert ber Crdiefter: merf ’umfdilungen mirb. Verlebte Sap ift ein feu*

, •f
1

.

1'* ü'aubevlebeii tonnte inbcs ber jungen (f)efellfdmft ihre 3-antafie für Mlaoiet unb Crdiefter, rige« Tempo di Tarantella; ein „flotte«, pactenbe«
.uuu jtierin

_

aut bie a einer nutt .wiageu; fic fclmte meldm pou bem anmefenben -ßublihtm fomohl, mie pon Stilcf" nennt ihn mir Medit bic Seitfritif. —
naai einer imlmni Ahatigfett unb »or allein nach feiten ber treffe mit Beifall aufgenommen mürbe; Ünblid) lenten mir unfere ^licfe imd? auf eine«

ccr i H’U’geiiiH'it 3111- üu«bilbuug ihres fich immer am 13 . fJloDcmbcr Deranftaltete fie irn Saale (5'brbar ber bebcutenbften Serie unfercr .fiünftlerin, auf ibr
niamtiger regeitben Motup e ]

1 1 1 0 1 1 ‘ö ta l en tev . "iJou .oan« unter llUitmirtung ber erften Siciter Zünftler eine Heiner Cratorium op. 27, betitelt: 'Hutb, iöiblifdje
doii1 Julom, bem Jtc in 'Jaben-'IMibeu oorgefpielt eigene Soiree, in meldicv ihr Srio, ibr fllapicr* Spelten für Soli, (£bot unb Drdiefter^, bao bereite
natte, 1111t beu^ befteu O'mpfebUingcn aubgeftattet,

1 Caiavtett, fomie einige .lilapievfompofitionen unb Sicher im 'JUärr 1883 Pom Cratorienpereiu ui Sünelieu

maauigii ugenom .Hompoptiou'jtau’iuee!. 'oon .oan« I unter ^.'litmirfimg ber erften Siciter Zünftler eine fleiuc^ Cratorium op. 27, betitelt: ,'Kutb, iöiblifdje
Doit Julom, beni )ie in 'Jabeu-'^aben oorgefpielt I eigene Soiree, in meldicv ibr ivio, ibr Klapicr* Svenen für Soli, (£bor unb Drd)efter

iJ

,
bao bereite

-•x.n
n
-
H

.

e\ v!l‘
e

j

l y'ojbfeblungeu aubgeltattet, Caiavtett, fomie einige .lllapievlompofitionen unb Sicher im sJ)lär3 1883 Pont Cratorienpereiu 311 Sündieu

JJ.

1

!

l° *m Arubiabr^ i nach mmd'eu über; her Hüuftferin 3111* tHuffübvimg tarnen. fpäter pon ber fPhtfifalifdicn 5ltabcmie in fiöln auf:

^nri'hr ' h‘v i!

L
^'

4

lbtC ^ t'U'ibt uns nodi ba« Siditigfte: bic «e= geführt mürbe. x>ln her .^anb be« Pim f)tob. Sufiol

itati

lciiH.ufrf'm vnupt- fpvodmnn iintj eimichcnbc '®(trti<niiK| ber Jon. 3<-*bid>teteu pocficuollen Icrteä entfaltet bie lliinftlerin

te , 'li ™ T f'H'Pfunaen bmt V.
;

>t. t'e »ea«. ‘ M« »ot tmferen 51u
(
,e,i eit. altteftamentiidje« »M

C) ' r ?
M l guuibluiHm otubtuin ber jj c .vsefte op. 4 7, 11, 14 uub 18 enthalten ie 5on cvquictcnber Savheiifriidje unb portoiegenb lörifdier

ViVt'nu? »"f <*« »Ni lieber' für eine äimftimmc, meift für Stimmung, roeiüiem übrigen» au Den geeigneten

iw

w

(

4lwrS

"

M r'i i'iVT, '-Miei^Sman aber Hamtoit. 3)er fdibue rtluft ber = telIc» au* bie brmuatiiAe «tetgenmg m*t Mit.

Sielobie, ber filtere, flarc Sltifba«, bie
' öigcnVaften, 6in febr bead,ten»l»erter Dieidjtum ben Jon.

Inill dt ber ft, f i ,

d
!

auf w«l*e mir f*on früher bingctbiefeii, »erbinbeu l*öpfungen bat fl* bot nuferem 0eifte«b[iäe au»ge=
UmumublidH-j

fid, M„ mit tveff(Ki,cr Setlamation unb ierftänbni», breitet. ®it »eiben »on bem eiben mit bem auf.

al tr
*“* vollem (Svfaffen be» Jcjte*; ein warme» Wemüt, ein vuljttgen fflunf*e, bafl bev trefflt*en flttnltlenn, bie

tlaiiiid'en iiffinmmnm Im,&(u ..." irt* k
ir »» be«tf*t«, einfad) tiefe« (Siitpfinbcn fpridit tm« in l eit bem cpätberblt bte|e« Sabre» m ffitedbaben lebt

u m wt ta t K ,, tL M ben meiden bcrfclbeit auf’« Snnigfte an. leflrftimmiqe bort *re rafffofft tmb mei|citige ^IjStigfeil
t
fort,

t,

!

r “w-t,
0

-f Ve^eau, mie Dltnerpa
,W4nae briiiacn bic Vielte op r, >1 111 unb 1‘) lebt, revtipÄlircnb frebe» ©elingeu unb ber »bnfte

gebilb tc ÄÄiftii* in
vier begegnm mir jnerif »icr fein empfuubeneu Jer. Orfol« ihre» hoben Streben» vergönnt fein möge!

ÄÄmÄ
)o„ ber mm%m« biefer. Jame e,

5>« «<* Wttttt«
J*«

‘@«1.«W«5
baitui miv einen nditigen -i^egiuf, menu miv hören, bafj gemeint am CSupbrat Saum". Tie fSallabcn für ge--

in *öcrlm
f

.-f

i

1

;

l' 1

o > ^ •

V
-1'L

,

J
ei1

.'7tu5u‘n
.

1,1,5 nebt»n ihrer mifdjten (Sfjor „Ter tülme 3d)iffcr" pon i'Ope unb unh eilt ^Arief 'Slidiflrb ^ÖUdltef ^.
e
‘! ?

C1U 5cv Äompo. „Tie ^ätevgvuft" pon Uhlanb finb mit einer reichen
e ö

!d) h ii n\i iV^f?

n
, i nh M

r

l
pl
o

l

'l

nl ''tlaPicrbeglcitimg uerfeben uub mivfen febr frdftig
' OTitgetcilt Pon Grn ft ff>a«gufe.

nuft ImtanuUc unb ^>uglud, aud> alv Vcbrerm mirtte. mib ciubringlicb. 31 ni inerten aber haben uu« bie @e*

m)ni\iV
in

i

t
f"
C

. t'

l

-!s.

in
-‘H 11^011 CIUt’n

,
^rioat: [dinge für ifllÄmiercbor op. 19 in (5'rftauuen gefeht

.. iit)UiUK |ur a oein er gebilbeter otiinbe, meldm uou unb unter biefen portiialidi ba« ^lorbmänncrlieb^ ^ ^ OA -v f

Ibr cbc.no griiiibld) in ber «armonielrbre, wie im iu« enrfltrb n«b #“W» '• Siamuav waren 30 >brc bcv>

®*K C| tic m - “‘Ä träftig ftoijcr 3jiännei\”e}aiig, ber” 31tIZ S ffiSIÄSEteSS? 2,»'ÄaiiUaltaui ^viifuugicf0113erte jeigtcn beutlut bao lanb«liebe unb .ftelbcnthat bcaeiftern faim 1 Sir
.nömglupen Cpanhaulis.Mter ber Uttung ,petn-

fn|temati|d)e uub fidlere ffortfdn-citen ibrer Sduilerinnen.
• net i a "Zi t ne bei

'

»c bilen jon a" S.* | Ä P" 7c"’ua
,

3ur 21lltfPnl
"g S eI «"i>te -

ytnd) ba« aibimärtige «optertieren nahm bie jmnft. E - enmfS, ff£ ?'«**»»« Wtuptroto mav fo^ge.tbe: rrann.

uutt hmtaniebtc unb ^itgletd’ amt als Vchrerm mirfte. mib eiubriuglidi‘ :>

^ic gvüubete um biefe 3eit in lUfündjen einen ^rioat-- fguge für iMnne
;
utu|UruM für ilutter gebilbeter Stäube, meldm uon unb unter biefen
ihr ebento avüubl.di iii her .sSm*mmiinii»hi^ v»;.» ....v

31 nt meiften aber haben um? bic @e*
,'vdmr op. 19 in (5'rftaunen gefegt

por3iiglidi ba« ,,'JiorbmänuerUeb"

her Sdobie' uub beiV ' f(avcu ^l 11fbau'
*

b
e«

'

^^mi 1 vfÜ
^ctet 1,ur» lVar

^ bie Ueberfchrift Perfpridit, unb Übeln iu getreuefter 2lu«fübrung an bcu Sänbeu
auf« angenebinfte

imiberu etwa» mebr
; biefe »men finb «eine in fl* ju febaueu matVn. Sie Opa erjielte fofort einen im.

lifu«, bev tmcifelitb bic oon »aiienbanb gefitriebene
*“«»»**, »iWlften bte Itreng burd)ge= gcmöbnlid) groflen unb uadiijaltigen ßvfolg, fo ba|i

iflartitnr ju burdudättern angefatnien alliierte na*- I’
-' n *!e <wn l’ 011 ,rten#,9<m ”tob®ipm Weifte |te, rote Serlmer Sildtter berichten, tn bemfelbcn

ber im ;jeit«ng«blattc „allen ‘Diejpeft" ober „ 10a beu
6“cclA''V

m

k , r „ .... ,
3aflrt, 185B, 20 fflieberflotimgen erlebte.

,öut ab" por ber tüchtigen Veiftuna tiefer Same •

ilt ttvepfte Sebeutung nnfever fiompomftm aber tätige tmb anbauernbe Kämpfe maren ber Ser.

mie überhaupt bie giiiift'igeu Urteile' ber Wjfe eine
[*etnt mt« tu ihrer Kammerimifit ju liegen, «er Knete Slnffttfltung borangegangen. „Sannbäufcr",

feitene Uebereinftimmung 3eiaeit.
.^igt fic eine ^uterbeit,_Mlarbeit unb @eftaltung«fraft, überhaupt 311m erftenmal am 19. Cftober 1845 in

Tjd houimi iim,j|.rirpirp„‘ tvutw
'üPutüinu an mulifalifd)er Ürfuibung unb mir: Treiben aufgefübrt, erlebte feine Aufführung auf

belteiT frei I Aen t« i ft er . Vrtm ü. i
bl#?' fu»fl*»jU«r Siobnlatipn, um meiibe |ie ntantber mann, einer anberu Sühne erft am IG. g-ebrtiar lf»9 in

Sv b’c Imb fflrc ein »n r
" Dfräef,

l
,d,c lu1,e Ilmorotiter beneibcn tonnte. 3umai freuten mir ffieimar. «lägt mar e», ber e» unternommen batte,

^''cbrenpol^n'^nlabniTirn ''uiin^n! .Vrtg
'11 “"S ai ' d’ 1,,cr

.

b5 J
>I7„d’3eru

"if
t
,

e "'. »“»^ten fein Subiifnm mit bem epo*ema*enben SSJerfe be»

ibrer ci teilen Hoinnnfitimi™ «1 -ine *ih

7*^-ooitrag rtotm eine ergmdenbe »Ille Pon föielobie ju finben. dteformatov» ber beutfdien Oper betannt jn maefjen,

. « ^ „berartTgen State» nnferer «ttnftlerin unb ber fiU,ne Sevfud) gelang : er öffnete bem Sanm
liuäer in =tii?taart ü ,! rÄ.1 ' "

"

aS ‘W Slitmetfier Sa*net beit eine gemtjfc tvanfbafte fläufer batb bie fSforten anberer »itimen. SieSapeli.

„Tannhäufcr",
Oltober 1845 in

Sonfihiitlerttewin' imh i« '

i
v t

v« »*«v wpur Pon ©e-- haben, erftercr halb barauf and) in Tarmftabt 31m

Söerlin por* halb barmit tnt i'i’
3
U hinbel mit iDlelobien, obevpon btreftev 9iadiahmung unb Tarfteüung ju bringen uub ftet« mit aufferorbent:S S’ 1 ' il Kr tfV
n ^lonbere Beachtung Pcrbieuen aufbem liebem Wcf unb ürfolg. Berlin blieb noch immer

v
)iuf bau lut ihr beim muliti'»»

©cbicte her Mammermufif bie id)öne öonate für ilio: jurüd unb a!« man enblicb fid) aufraffte, um biefe
, u 1, pap |iai un, Dtitn MPiitui iöeuid) in bie er Ime unb ttlmut*r or». in hu» fiiv o ...„1j.» ....v

leidit m beu idiiSnü.m ^ .nuuaai|ume ui muKiaDier« 0 manntepraepe ömberni e entgegen, bau Tagner

W X&tt to- ir&ÄS* Ä‘f,tt Whn
!l

1 T 24
' f * jveldjen bie Sünftlerin (1882) es für befer faub, feine tflartituv- jitrüdä^ieben. %n

prätbtig burdiaearbeiiete» Onnvtett fii?

l

9i 1n?w
a<

V'''
bC1 7 ' i0,1

!i
l

l
re

.

nä Hamburg einen Srei» errang. Sevfud) mürbe, gehn volle 3aljre na* ber erften Stuf,

ffl e

^

4^Oh n m ße ^ ?"l
e" &d,rlft

-
toc,tel' .'f»‘ 1»« S»mponiftiu burl, fübrung in $i:

e«bcn unb bielmal ernftli*, erneuert,

trag rab Inlll uibbnl» io ,

^^aettot.verture für grobe* Cr*efter op. 23, welche bo* nun (teilte SSagner bie Sebingung, tat '»an»

grobe Kurtouiert in ‘Haben-'Hatira . i V.
J ' ba berbercit« erwähnten .'(unübumgm Sahen »Saben Siäjt, fein getreuer, aufopferungöfreubiger greuub

1 3 ' - 'veleijem ifjrcn bte fjeftftimmung erbbflenben Üinbruct niebtper. unb burdiau» mit ben »ttenfloiten be« Komvoniften



»ettraut, bie muftfalifcbe Sircltion beS ganjen Unter:

nebmcnS 31t führen habe, ein Verlangen, auf baS

man von Seiten ber bärtigen ©eneraU^ntmbanj nid)t

eingeben 3U f&nneit glaubte. Sennod) mürben auch

totefe für unbesiegbar gehaltenen Sdjwierigleiteu enb*

lieb glüeflid) befestigt.
‘ Set bamalige Königliche Hof*

fapeümciftcr § ein r ich' Sorn jdneibt fid), unb gewiß

mit i)ted?t, baS ©erbienft für bieie glüc!liebe Sojung

ber bod)wid)tigcu unb peinlichen »yrage 3U faßt

darüber in feinem 1877 erfefcienenen ©liehe : „Gr*
'gebniffe aus Gtlebniff en" folgeubeS: GS
märe Iäd)evlid), 311 glauben, bah 2Bagner nid©

fuccejfive aud) in Berlin, wo früher fdwn Hollänber

unb SHienji gegeben waren, mit feinen neueren 2Berfen

Zutritt gefuiiben batte; aber id) brauche beShalb nicht

311 verheimlidicu, baß l)ier bie 2lunahnic beS Sann*
ßäufer gerabe auf meine ©eranlajjung ftattgefunben

unb baß biefc Sinnabme bie Kampfe nach oben geleitet

hat, welche burd) bie Ginfid)t bes G5eneral=^nteubantcn

jum crwütifdüen 3iclc führten, früher als fonft wohl

unb ohne mich gefdicben wäre. GS gereidjte mir

biefer Grfolg um'fo mehr sur ©eiiugtbuuug, als ich

hinterbvein erfuhr, baß 2£(agncr) au feincn_3ugenb:

freunb S dj i n b e lm e i ß e r in Sarmftabt 1854 Brief:

Iid? geäußert: ber Sauubäufer habe für ©erlin jeßt

noch 'weniger 2luSfubt, feitbem id) bort lebenslänglich

angeftellt wäre. —

"

28ic 28agner felbft über bie ganje 2lngelegeuheit,

bie 2luffühvung feine» SanubäufetS im Königlichen

Cpernbaufe 3U ©erlin bad)te unb urteilte, geht auf

baS genauefte auS einem anberen jener pou Sorn
zitierten ©riefe au Sdnnbelmeißer (ohne Saturn, bod)

ebenfalls auS bem 3abre 1854 ) hervor. *) 2Bagner

war mit bem Stiefbruber Sorn’S, Sd)iubelmcißer,

feit feinen ^ugenbfahreu innigft befreunbet, beibe

hatten jufammeu in Seip3ig ihren muftfalijehen unb

anberen Stubien obgelegeu, unb es btirfte 311 bc*

jmeifeln fein, ob 2Bagucr fid) jemals gegen irgenb

einen anberen ftreunb' fo offen unb rüdbaitSloS über

bie perfd)iebenfteu ©erhättniffe unb 2lngelegenbeiten

feines ScbenS unb 2BirfenS auSgefprocben hat. Schabe!

baß nur ein ©rief biefer reichen unb intereffanten

Kovrefponbeitz zugänglich ift. — 2lud) Sorn war ein

alter freunb 2Ba'gner'S, beibe waren unb wirften 311*

fammeu in ©iga.' Sod) hier würbe, gewiß nur burd)

ein bcflagenSwertes 2)lißverftcinbiiiS, auS beit ^reimben

SBiberfacher, wopou obige 2leußerung Sorn’S eine

Slubeutung gibt, bod) zugleid) aud) bie 2lufflärung,

baß bie fteinbfdmft zwijeheu beiben nur auf Seiten

beS heftiger fid) äußeruben 2Bagner’S porhaitbeu war.

Schinbclineißcr mußte fid) bet feinem 3?eunbe 2Bagiter
wieberholt barüber bcflagt haben, baß biefer nur
ÖiS3t als Sirigenteu beS Sannbäufer in ©erlitt

aeceptiereit wolle unb nicht feinen, SdjinbelmcißerS,

©ruber Sorn. 2Bagner antwortete ißm:

„Biebfter Jreunb!

3'cß muß Sir, weiß ©ott, fogletd) nod) einmal

übet bie Sache fd)reiben, wiewohl id) nid)t weiß, wie

id) mich über ben Hauptpunft verftänblicßer machen

füll, als ich bieS bereits in meinem leßteu ©rief ge:

than 311 hüben glaube.

3<h wieberßole: baß ich nicht wirtliches 9Miß*

trauen in Sorn feße, unb baß namentlich ein ©e:
benfen fowohl gegen feine 5 ä bi gleit als Sirigent,

auch gegen feinen gutenSBillen— nicht ber ©runb
31t meiner ^anblungSweife ift; ferner erfläre id) beut:
lidter, baß ich nicht etwa oou BiSjt’S größerer Siris
gentenfäßigfeit bie ©arantie eines größeren Gr*

folgS in ©erlin mir berfprochen, fonbern (wenn nicht

iebiglid)) bod) namentlich Don beftimmten ?fäl)igteiten,

bie in ÖiSzt’S SBejen unb feiner ©ergangenßeit, fowie

in feiner Stellung liegen, unb bie einzig ihm eS

ermöglidjen ganz_bejtimmte, mir ßödjft feinbliche unb
ichäbiiehe Ginflüffe in ©crlin 3U pavalifteren. 3 d)

weiß, weld) ungeheuren Giufluß in ©erlitt SDlepet:

beer hüt< nnb weiß, wie feßr biefer Ginfluß mir

bort bereits gefchabet hat, unb baß er jeßt einen

großen Grfolg beS Sannl)äiiferS »ollftänbig unmöglich

ju machen beftrebt ift. — ©laut’ einfach meiner ©er:

*) Sou bieten Briefen SBagner’S an ® c£)inbeliitcifeer lagen

mir mtfang« öer 60 er ftaljre ettua 50 Stiid oor, fie waren mein
Sigentum getüorben : ©djinbelmeiBer ^atte ftc mir (mit «nberem)
als Seit eines ponorat« gegeöen fiir ein Cpernhttft, baS id) i!)m

aefc^rieben. Biele biefer Briefe mären oljne 2atnm je., boeft ge»’

fang e8 mir fie djronologif^ 3« orbnen itnb mit einer gewiß
richtigen fortlaufenben tllummer ju üerfeb«t. Sine« läge« Der*

langte Stbinbelmei&er bie Briefe für eine lurje Seit jnnief, «m
etwas barin natbjufefjen. 3d) gab fie ifim — unb mm ßottc icb

bas 9?ad)fetien, benn it^ fab fic niemals wieber. Mur einer ber

Briefe mit vtl b be^cirfmet — eS ift ber J)ier mitgeteilte — ent=

ging burd) einen glütflidjeii Sufaß biefem Srf)irffai. — Sdjiubeh
meißer ftarb unb beffen SEitwe — nunmetjr auch fefion läugft tot

— fanbte bie Briefe ihrem ©oljn aus eeftet gf)e nach DtmerUa, wo
berfelße anfäffig war. ttllfo mürbe mir bon wobluutcmcbtctec
Seite au wieberbollen fKalen mitgeteilt. ®iefe intcrefiantcn 9luto=

grapb^n ffiagner'8 werben ftrfi wobt jeßt in ber fDJappe irgenb
eines ßberfeeifeben Sammlers befinben.

e. b.

ftcherung, baß id) baS weiß. — 3* erfahre 3. ©.,

baß mein Stiebt in ©crlin troß mangelhafter ©or=

ftellung unb troßbem fid) bie ©reffe jiioor feineSwegS

entpfehienb benommen hüttc, in ber erften 2luf=

führung beimod) auf baS noch uiuwrbcreitcte ©ub=

lifum eilten ganj uoUfiänbig günft igeit Ginbruct

machte, fo baß ich ben Grfolg für gewiß aitfah. 34?

erfuhr aber aud), baß bie ©reffe (bie bereits iu ihren

Öauptorgancn ©kperbeer pollftänbig ergeben war),

fögleicb ben JHicnsi fchlecht machte, unb beftätigte fo*

bann bie bereits gemachte Gvfabruitg,_ baß baS ©uh*

lifum burd) biefc Stimmung ber ©reffe fid) fo ein=

nehmen ließ, baß bereits bie 3Weitc ©orftellnng fdtlccbt

befud)t war. 3 d> erfuhr ferner, baß tlHeticrbeer ( burd)

feinen freunb iHeberu) ben König baoou abjuhalten

gemußt bat, eine ber 3 poit mir birigierteit
v
©or:

ftellungen ju befud)en, fowie mich bei fid? 31t empfangen

:

bieS ift mir hewtefett. — Siefe unb ähnliche Gr*

fahrungen haben midi beftimmt, ohne außerorbcntlithe

©arantien gegen bie genannten Ginflüffe, nichts wieber

in ©erliit dunühren ju (affen, unb id) erfläre wieber*
holt, baß cS mir babei nicht auf ©erlincr Mithin

(ber ja gemadit werben faun!) fonbern auf bie ©er*

liiier Ginnahme anfommt, bie idi nun einmal ge*

braitd)eu faun. 2luf bic ©arantie burd) Vi»3t Gin*

fluß bin ich erft zuleßt pcrfatleu, uadibcm alle anberen

©arantien mir nerweigevt waren. 3nerft forberte ich

Por 2 Rohren — ganj c infad) bie A'tauptfadie im

2lugc — einen ©orfdjuß von lOuO £blr. auf bic

Saiitiöme. Sa biefer verweigert würbe, atiberfei]S

mir aber meine Mußte ftobütttta verfichcvte, fic

werbe 2llleS ihr 311 GJebotc ftehenbe anwenbeit, um
mir 3U bienen, unb ferner hülfen felbft 311 gewiffen

3ufagen in ©0311g auf bic 28ieberholungcn fid) herbei*

ließ, )o gab id) mich sufriebeu. ©fein ©evtraueu in

3ohamm’S Ginfluß unb Gifer, fowie in öftlfcns euer*

gtfehe Stimmung für mich mußte id) aber fofort

gäiijUd) perliereti, als 311 ber 3 rit, wo feftgefeßter*

weife ber Sannhäufcr berauSfommcn füllte, 2lubct’S

3'cenfee unb ftlotow’S 3nbra (ganj plößUd)) vorgesogen

würben. 34) erfah barauS, welcher Gruft eS 3ohamta
uub hülfen fei, 30g meine ©avtitnr 3urücf unb über*

gab btc ganje Sache 2iS3t. 3» »hm evfehe id) nach

biefeit leßteu Grfabvungcn eitrig bie ©arantie für

beu nötigen energifeben'' Gifer, ben id) fonft nirgettb

gewahren faun. Sillen jenen fdiäblidjeu Giuflüffeu

lamt SiSjt aber nur in einer offyielleu Stellung eut*

gegentreteu : er felbft erflärt, baß cS ihm nidit bavauf

aufontme, wirflid) felbft fid) au bas Sirigentcnpult zu

ftellcn, fonbern als ©eauftragter in ©crlin fowohl

auf bie Haltung ber 3»tctibati5, als biejeuige ber mir

fcßäblicben ©avtei ben Ginfluß auSzuüben, beu gerabe

er — bei feinen oielfcitigen ©erbinbuitgen unb ©e*

3ief)ungeu — ganz bcfonberS befähigt ift, aitSzuüben.

Kann id) itod) beutlicher fein?
—

"

Gine nun folgcnbc Stelle beS ©viefeS bezieht

ßd) auf 2Bagtter’S ©erl)ältniS 311 feinem

Sorn in Miga, unb beu Konflift, in ben er mit

biefem bei feinem Slbgaitg Pon leßtcr Stabt geriet,

ben 2Bagner mit einem' harten 2l‘ort c^aralterificvt

uub beffer hier wegbleibt. Ser ©rief eubet folgeubcv*

maßen

:

Sod) baS ftnb alte ©efd)id)teu, id) trage fie

aud) Sorn nicht nach — hoch — wenn id) nidit über*

mäßig in meinem ©ertraucu 311 ibm bin, fo hat baS

feine ©riinbe. .*oier fmb Tie jebod) unmächtig : mit

wäre Sorn’S Seituiig beS SauuhäuierS (unter

an bereu äußeren Uniftänben) fchon recht.

Sei mir nid)t böfe, baß id) Seine ^reunbfdiaft

mit foldien Grläuterungeii über Sorn iu 2lnfprud)

nehme; fei aber vevficbert, baß id) bieSnml niditS

aiiberes bamit beabfiditige, als meine ,‘oanbluugSmeife

eben nur pov Sir, als meinem fo bewährten Areunbe

311 vednfertigen.

Mimm nodnualS taufenb Sani für alles ©ute

uub Biebe was id) Sir fcbulbc!

Sein 9t. 28 ."

Sie fchwierige 2lngelegcnhcit würbe, wie gejagt,

enblicb, uub wie man wohl als gewiß wirb aunchmeu

bilrfcn, mit Sorn’S öiilfe, 31t einem guten Gube ge*

führt uub am 7
. 3auuar fanb beim auch bie ©erlincr

erfte 2lufführmig beS Saiinhäufers ftatt, mit weldiem

nadihaltigen lüiiftlerifdum uub pefuniäreu Grfolg für

baS Königliche Opernhaus unb Midiarb 28agner,

bürften heute bie feit jener 3e >* crfdiienenen ©eridne

ber ©erlincr ©refjc 1111b bie Kaffciirapporte beS König*

liehen ,'öoftheatcrS zur (Genüge bartlnm. —
Sie ber erften 2(uffübrung uorangcgaiigeuen

9fteinungSoerfcbicbciibeitcu zwifd)eit 28agner uub ber

©eueralV3ntenbanz würben von ber bamaligcu '©erlincr

I

©reffe lebhaft erörtert; amt ber „Klabberabatfeh"
bemächtigte fid) ihrer uub führte fie in brajrijchdmmo:

I riftifebev 28cife in ©ilb uub 28ovt feinen Vojctu vor.

j

Sas ©ilbdicu, heute wohl vergeffcn, ift ein fo brolliges,

baß eS an’ biefer Stelle wohl einer Grmäbmmg vor*

bient, ohne, wie bicS als beftimmt vorausgejeßt

werben barf, baß einer ber zjaupthelbcn beSfclbeu,

bcfonberS aber fvrauz 8iSjf, fid) verleßt fühlen

wirb. 3di bin feit überzeugt, baß ber große, berühmte

unb mürbige 3Dicifter, ber jtets ein ,vmmb gefunben

.OumorS gewefen, fowie bie übrigen ©etbeiligten heute

e'benfo fehr barüber ladwn werben, als zur Seit bes

GrfcßcinenS vor nun breißig 3ahreu.

Ser berbe, hoch originelle .f>oläfd)iütt trägt bie

Ueberidirift

:

„28 ie ber Saunhäufcr 311m Säugertneg
auf bie ©erliuer 28 artburg zieht."

3n ber §alle befmben fid) bie bcibcu ,^pffapcll*

mcifter Säubert unb Sorn, uebft bem ©eneval-

ÜJtufifbivettor iUcßerbcer als Sänger mit ihren

Warfen, erftercr als „3 oggeli " (einer bamals neuen

Oper von Säubert), Sorn als Wibeluuge mit bem

gewaltigen 9tibelungcn*Sd)wert unb Mlencrbeer, au

Beffen ßarfc bie ©rophetcu*Sd)littfd)uhe hängen, mit

einem gaitjcn Stoß birfleibiger ©artituren: Mobevt,

Selblager, Hugenotten unb ©rophet. Unter bem Gin*

gang ber ©erliuer Säugevhalle floßt Herr von Hülfen

als „Juviiicrüogt", beiT naheubcti Sänger 28agner

311 empfangen, ' ber, bic ©artituv bes TannbäiifcrS

unter bem einen 2lrm, iii ber anberen bie Harfe

baltenb, auf 8iSzt als feinem „Streitroß
1
' reitet.

Saubcrt*3oggeli lächelt, ber Komponift ber 9iibelungen,

Sorn, hlid’t
‘
tief ernft, Mieperbecr mit mevflidi ge*

fenftcnt Haupte bem heranziehenbeu Sannbäufer:

Sänger 28agner entgegen, 311 bem ber Ximiicivogt

Hülfen mit äußevft höflidicr ©ehevbe fagt:

„3 a Wohl, verehrter H e v r Sänger! 311

3‘Uß — mit ©ergnügen! 2lber baS Streit*

roß muß braußen bleiben!"
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Ä&Iewers populäre ^facßfexiHa
3ur Qäiftc bes £abenpreifes.

Sn neuen, tubcUofen (Srcuiplaren erholten bie Abonnenten ju nachftehenbcn SBorjugSpreifcn bie Sepifa:

Ätaatgfmtbc. .fiaubbucl) jur »enntniü beä öffentlichen fRedjtg unb bee ©taatöicbcnö aller Sänber, htübefonbere
beä 3)cutfd)Mi 3icid)8, p. Dr.jur. fiarl »aumbnih. 631) Seiten, ©eh-, ftatt 3K. 6,00, nur 9K. 3,00, geb.fDi. 3,50.

Sfilitärtucfcit. ffieerntefcu unb DJtariuc. aller Sauber mit 6efonberer iücrücfiidjtignug bcs Ubeutf c^crt fKeictjö, non
^Jjauptmaim 3. Gaftucr. 38-1 Seiten. ©«$., SB}. 3,50, nur SB. 1,75 gc6. SBt. 2,85.
<£>H!tbcl£= Hllb (*0clucr(icrctl)t für ben

,Kaufmann unb ©enierbtreibenben, 'liedjtelcrifon für ben 0efd)aftämarm,
^oou Dl-, 31 . SBbitcr. 533 Seiten, ©eh, ftatt 9K. 5,00, nur irrt. 2,50 gcb. SIR. 3,00.

$anbd^HCO(]rapf)ic. .fcaiibeU. uub 3n&uftriencr&ä[tuiffc aller Staaten, AuS. unb Einfuhr, Ißvobuttion, »011
Dr. S’. ©. (jung. 534 seiten. @el)., ftatt 9R, 5,00, nur 9Ji. 2,50 gcb. Ui. 3,00.

JI|COfO(fic uub Sirdienmefcii. Seljrc, ©efdjidite unb Schaffung ber djriftticfjen ffiivdje unb baä SBidjtigftc au3
ben übrigen Sieligionägcmeinfdjafteu, pou De. §ol))iuomi unb Böpffcl. 728 Seiten. ©cf)., ftatt 3«. 7,00,
nur an. 3,50 •

gcb. ajj, 4 ,00 .

VlUjfClllCtllC äMlflC|d)irf)tt. lie hiftorifdjeu »cgcbenljcitcn unb Sßerfonen aller ßeitcu unb Söller mit
befonbeter »eviidfidjtiguini ber Sicujeit, uon Dr. », .^ermann. 736 Seiten. ©cf)., ftatt Sit. 7,00. n u r
9Ji. 3,;)0 an m

•
f

{$«.1», Ml. ^VV>
Scnt|fl)C öicfd|id)tf. Sie Selter, Sauber unb hiftorifcheu fievfoueu Seutfdjlanbä unb ber oerroanbten Stamme

bii su ihm Abtrennung, pou Dr. jjj. iSroficn. 458 Seiten, ©cl)., ftatt SB. 4,50, u u r SB. 2,25, gcb. SK. 2,75.
3((fc ©cfdfidftc unb ©cogrnpfjic. Sie tiiftovifdjm «ßafonen, SBölter unb Siiuber 6i3 jur 3eit -ber Söller-

loanbcrung, Dr. 'fJetcr. 436 Seiten. ©ei)., ftatt SB. 4,50, nur SB. 2,25 geb. SB. 2,75.

fi(nffifd)c Jtltcrtllindfimbc. Äuiturgefcbiibte ber @viec|en uub Stömer, SKcIigion, Sitteratur, »unft, ©taatS-
uub Srinatlebeti, pou Dr. 0. Sctjffcrt. 732 Seiten mit 343 Abbilbungen. ©ef)-, ftatt SB. 7,0u, nur
Sit. 3,50 ni.lt (ro J IUI™ Ml.

!tlCt|CII unb (Siitbetflingcu. 3roei Abteilungen: I. bie gorföungSrcifcn aller Seiten unb Siiuber, II. ©nt-
bcctuug»gefcbicf)te ber .eiujelnen Erbteile; non Dr. ff. (fmlindicr. 400 Seiten. ®e&., ftatt fflt. 4,00, nur

2'°.° •

gcb. 3». 2,50
TlUflCmClllC Vlttcrnlnr. Siatimiaiiitteratur ber aufserbeutfehen Sötte attet feiten ilt gefd)icl)tti(tien Überbliden
unb Siograpbicit, äuglciet) Sepiton ber foctil, pöii Dr. (iS. i8orul)of. 519 ©eiten, ©ef)., ftatt 'JJt. 5,00, nur
SB. 2,50 ml W 9 Alk

Jcutfdjc Sitteratur. 3>ic beutfebeu Siebter unb SfSrofaiter aller feiten mit »eriiefftebtigung alte heroor.
wgeubfteu bidjterifd; bcbanbelten Stoffe unb Sltotiue, pou Sßrof. Dr. Mb. Stern. 410 Seiten. ®eb. ftatt

SB. 4,00, nur SB. 2,00
gC6 , gjj 2,50.

Sdjriftftcttcr ber ©cgcnniart. Sie betannteften geitgenoffen auf bem ©ebict ber Antfonallitteratur aUet SBölter
mit Angabe ihrer äBcrfc, bmurög. p. ff. SBorumüB«. 800 S. ©ef)., ftatt SB. 7,50, nur SB. 3,75, gcb. SK. 4,25.

Siillfttcr. Sic betannteften Seitgenoffen auf bem ©efamtgebiet ber bilbenben Siinfte aUer Sänber mit Angabe
ihrer Stete, pou Dr. ©. M. SRiiUcr. 576 Seiten, ©eh. ftatt SB. 5,50, nur SK. 2,75 . geb. SK. 3,25.

SSitbCllbe fünfte. Xednut unb ©Cfdjichte ber SBautunft, ißlaftif, SKalerei u. graph- fiiinfte; Sünftler, ffunft-
ftättcu, Sunftraerte ec., pon Dr. ©. M. SKiillcr. 965 Seiten mit 480 Abbilbungcn. ©eh-, ftatt SK. 8,50,
nur SB. 4,25 mj . mm'

älftroilflinie. ®nä ©efamtc ber ©immeWtunbe, 3eitrechnung, gnftrumente unb bie heroorragcnbften Aftronomen
pon Sßrof. Dr. ©. ©retfdjcl. 572 Seiten mit 138 Abbilb. ©eh. ftatt SK. 5,50, n ur SB. 2,75, gcb. SK. 3,25.’

iff)t)ft! uub 'Meteorologie, üehrbud) Jura Selbfümterri^t in noltätümlicher Sarftellung, pon SSrof. Dr. 6.
Kommet. 380 Seiten mit 392 Abbilbungcn. ©eh-, ftatt SK. 4,00, nur SK. 2,00 . . . geb. SK. 2 50.

üfltjJClBlHlbte Gtfemic. $ie d)cm. ©lemente n. Serbinbungen im ©auöhalt ber Slatnr u. im tagt, geben,
in ber SBcbisin unb Jechnif, von Dr. Otto lammt. 525 Seiten mit 48 Abbilbungen. ©eh-, ftatt SB. 5,Oo!
nur SB- 2,50 . . geb. SK. 3,00.

Sffcmifdje Sexuologie, ©cromuung ber SBetalte, bie gegietungen :c., SSvobutte ber chemifchen ©rohrabuftrie,
ffätberci, ©erberei, SpirituSbcreitung tt., pon Dr. Otto laiumcr. 875 Seiten mit 303 A6bilbimqen!
©eh-, ftatt SK. 7,50, nur SK. 3,75 bc6_

sjjj 4,25.”

SieXamfXe fJeXuologic unb SRafihinenfunbe. SJcfchreibnng ber SBertjeuge, SKafdimen, Stoffe unb
SBerfahrungäavten bei ber IBerarbeituug ber SBetaUe uub Stoffe, pon ®ojent ®. »retom uub qjrof. 8.
824 Seiten mit 532 Abbilbungcn. ©eh-, ftatt SK. 7,50, nur SK. 3,75 gCg, <g; 4^5"

3«8b. §mibbud) für 3äger unb ffagbfrennbe mit befonberer Söcrüdfuhtigung ber Siaturgcfchiehte unb fiege
bcö SBitbcö, pon Obevförfter 0. n. 3ticfcntl|at. 520 Seiten mit 123 Abbilbungen. ©eh-, ftatt SK 5 00
nur SK. 2,50 ^

9(flc Söttdjfumbainflcti nc^mcu »ufträße 511 biejen greifen an. 2So leine Su^^anbfnng crrcidibar ift mciihp
man bireft au bie 5Bcriag^anblunfl ;

*

UMograjJinfdje* Inpitut in feijtng.

3VE±t grrosaom Erfolge
in Konzerten gespielt.

Sans -souci- Gavotte
von Alplions Czibnlka. 2%o

Für Pfte. 2hdg. MU.t,—. Für Zither 60 Pfg.
Steingrftber Verlag, Hannover.

1BT Zither *«a
P. Ed. Hoones, Trier, Hofmusikalien-

händler n. Hoflieferant Sr. König). Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
l. s. anerk. best. Zither-Musikalien Verlag
(speziell berühmte Zitherschulsn, in deut-
schen, englischen u. französ, Ausgaben).
2. a. bestconstruirten Zithern nach eigenen
Modellen, (Antwerpen 1885 2 mal prämiert).
3. s. im 8. Jahrg. erscheinendes Fachblatt
Zither-Signale. Probe-Nummern n. Kataloge
gratis und franko. w/M

II Auf Verlangen zur AaswaMI!

Harmoniam-Mnsik
(Soll, Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge
über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten. 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Vorlags-
Karmonium Musik-Verzeichnis und Katalog
(Nachtr. I) gratis, Vertretung und Nieder-
lage der berühmten Harmonium- und
Pianoforte - Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
W, Pricdr.-Str. 58, BBlliB, SW,«arkgr.-Str.68

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

Neneste Männerchöre

2\fan.x vonWeinzierl
Op. 6L Drei Mannerchöre.
Nr. 1. Am Heimweg. Ißt Baritonsolo.

Part. u. St. MK. 1,—.
Nr. 2. Boten sendet uns der Mal.

Part. n. St. Mk. 1.80.

Nr. 3. Der Lenz ist gekommen ins
hurrende Land.

»Part. n. St Mk. 1,20.

Leipzig, c. F.W. Siegel's Mm.-Hdlg.

Pizzikato-Gavotte
und Wiegenlied (con sordino) für Streich-
instrumente (Quintett) von C. Latann,
Preis zus. n. Mk. 1,50.

Pizzikato-Gavotte für PianoPizzikato-Gavotte für Piano 80 Pfg. V*

HisitverUe roi Louis Oertel, Hannover.

Vier neue Lieder
von

LOUIS RAETHER
Op. 63 u. 73.

Nr. 1. Leb’ wohl mein schön. Württemberg
Nr. 2. Ade du blauer Ostseestrand
Nr. 3. Im Friihlingssonnenschein
Nr. 4. Seliges Glück.
Für 1 Singst, m. Begl. d. Pianof. Mk. 1,20.
Einzeln 40 Pfg. Geg. Eins. v. Briefm. z. bez.

Raether'sSelbstverl., Rastatt,Ritterslr. 10
auf die Urteile der Presse etc. in gleich.
Ins. L Nr. 2 d. Ztg. wird erg. hingew. %

Rapier Don M & (Sie. in Äöln. — »raif con ipaffet in ÄÖIn.
: ’ '

«ieri« 3 Se|t> «ab 1 JRaftttcilage; Jc*tc« eatHIt: 8. A. Sc SBcan, ®ct iRhein, „®totäe Sdjiffe auf grünen gBeflen“ Sieb für 1 ©inaftimme unb «(auier, ..SarcaMle'*
Pr Swltnc aber 6eU» unb »Inbier, uub Bub», ©enjel „MUunblatt für »lavier.

' ''
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gWeflaniro Jdraitella.

Bon

Äarl Sticlcr.

ein öcvf mit Jeine Stimme
i'erfteb’n lieft flar fo gut!"

So ffingt bic bolbe Stfeifc bc$ beutfdien Jitter«
— ein neues IMeb, wenn mir feinen Ürfprung be*

trachten linb boeb etu altes Sieb, meim mir nad) feinem

.fter.ienSinbalt fragen. Unter feinen fttü^eln bat Diel

heimliche Siebe iHaum; fo lange bie 6rbe ftebt, fo

lange bie Stimme beS ÜDIanncS 311m ÜBJeibe fpricht,

mar ja baS Sieb ber treuefte ®unbeSgenoffe ber Siebe.

Jas galt in ben Jagen, mo (Satull imb ^roperj ge=

fungeit, mo bic JroubabourS buvcb bie golbette fpro:

Dcnce jogen, nnb es mar Hiebt anberS gemorben, als

3.1teifter i’lleifanbro StrabcUa feine .ftOrer entjiiefte.

lieber gair, Italien bin reichte bamalS ber föubm
beS gefeierten SängerS, melcber 1014 in SRcapel ge*

boren mar; man "nannte ihn beii^ „Apollo della

midien“, unb in bie Weibe feiner Schiller ju treten,

galt als eine befonbere Wim ft bes WliicteS. £fii biefen

Weihen aber mar and) eine i'cböne junge %ite,üanertn

mit beifu’n buulleu klugen, bie halb bie ©orte ihres

ÜJteificrs mehr mit bem fterjen, als mit bem Dbr
Dernahin unb für bie auch fein e Stimme noch

fd'öner flaug, als für bic Jaufenbe, bie fie bemun-

bevteu. Ws mar ber alte Sauber, ber feit ben Jagen
ber armen .ijeloife fdmu fo Diel junges SHlut berurfte

unb ben fd?on ber grof.e 3väinner ;Van ,'^acqucS mit

beu ftoifchen Vorteil jeichnet: „c’est un dangereui
soin, d’etrc Ie wahre d'une jeurie fille

!*

Unb fiirmahr, in ben flutciifcen Jöneii, bie ba non

Wttmb ,w 3-Kimbe Hingen unb aus einer Seele in bie

anberc nieberperlcn, liegt etwas, wie ein mifiibtbarer

Siebestrauf -- es fpüren’S bie 9tad)tigallcn unb eS

fpüren’s bic UJtenfcben, bic miteiuanber fingen!

(5'he fie es muhten, mar Stvabella aus bem Selber

ber (ficliebte Seonovens gemorben.

lieber ber alten Saguncnftabt lag ber Sternen«

himmel, unb baS flutgefchmellte tDteer podHe Icifc an

bie Pforten ihrer '^alüfte ; auf bem WtarcuSplah

raufihte ber Karneoal; smifdien ben hohen Käufern

Sogen bie ©onbeln im ftadelfcbein mit bem alten

Witfc ffirt e, gia e! Jann wirb es mieber ftill auf

furje Avift — hier gleitet eine fdjwarjberfdjleierte We=

ftait bnrd> bie Pforte, bovt fitimmert ein Siebt am
vergitterten yvenfter, baS bem Siebften beu SBeg 3eigt.

Jas ift bic Stunbc ber IHbenteucr— ber Waufcb

von wogetibem, milben Sehen, ber burd? bie Säfte

gittert, iii Sang unb iBlütenbuft unb 3Kctifd)enobem,

reiht gleidüam" hin 311 jebem ffiagniS. JaS ift bie

Stunbc, wo and) Stvabella fein Siebchen in bie Slrme

prefst unb fie bavontrftgt 31t feligen ^onigwot^en.

Jas ®agftücf ift übrigens nicht leicht, beim mit

iHrgusaugeit blicft ber feftiimme jlonmmb auf baS

füf?c töiiib, baS er am liebften mit bem eignen üJtunb

entmünbigen möchte; bod) über ber Siebe fteht ein

tefonberer Stern unb fo entrinnen bie Reiben gliidlid)

in gefahrvoller flucht.

5luf einem einfachen SaitbfW, in ber Wähe Don

Wem finben mir fie mieber, holber ftrühlingSjaubcr

biiibt runbumher unb febon märtet ber fßriefter am
Sfitare, auf bah bem jungen ©liUf ber alte Segen

nicht fehle!

31ber auch ÜBaffi, ber ergrimmte 95ormunb, fanb

feine ÜBotcn unb feine üöoten finb gefdjliffeue Joldje;

bie Stäuber aus ben italienifcheu bergen, follen bem
Stäuber SeonorcnS feinen Sohn bringen!

3Bie es weiter gebt, wie bie 3mei SBanbiten 31t-

fammentreffen unb lieh bem gebrühten nähern, wie

fie bie 2bat jur Weife bringen unb wie ihn im lebten

Slugenblict nicht feine Straft, fonbern nur bie Räubers
madjt feines ©efatigeS rettet — baS wiffen mir 3lUe.

äöillig verleiht er benen, bic ihm fo SlrgeS 311«

gefotmen
;

' er ift ein echtes Stünftlerblut mit bem
groben Sicrjen unb mit — bem W l ü dt , baS über

folcben Staturen maltet. Selbft bem ge3üdften Joldje

fällt eS noch in ben Sinn.

So meint eS menigftenS bie Oper.

Unb StrabcUa felbft — ber wirtliche StrabeUa?
(fr fiel brei ^abre fpäter (1678) beimodj unter bem
Solche eines SKörberS. — Gia eü

'gpaßanjen-cSi(ie.

(fiennfiang gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
geilender Offenen 20 P%. (von ausserhalb Dentschland
und Oesterreich 40 Pfg.) Fostmavken, gleichviel welchen
Landes, sowie die Abounementsquittung beizufügen.

Angebot.
* Ein junges, gebildetes Mädchen aus guter Familie,

musikalisch, bewandert in weiblichen Arbeiten, evange-
lischer Konfession, heiteren Temparameats, sacht Stel-
lung zum 1. April als Bonne, oder Reisebegleiteriu einer
älteren Dame im In- oder Auslande. Offerten unter
A. S. 960.

* Ein junger, theoretisch und praktisch gebildeter
Musiker, 1. Violinist an einem hervorragenden Hof-
theater und im Besitze vorzüglicher Zeugnisse, sowie
eines grossen Solo-Üepertoärs, sucht für die Dauer seiner
Ferien (von Mitte Mai bis Anfang September) ein geeig-
netes Engagement : am liebsten als Konzertmeister und
stellvertretender Dirigent, einer Kurkapelle. Offerten
unter H. H. 972.

* Ein auf einem Konservatorium gebildeter Klavier-
lehrer mit mehrjähriger Lehrpraxis, der ausserdem tüch-
tiger Theoretiker und Komponist ist, sucht Stellung an
einem renommierten Konservatorium oder Musikinstitnt.
Gchaltsansprüche bescheiden. Auch würde sich derselbe
gern zum Privatunterricht bei genügender Sicherheit in
einer grösseren Stadt niederlassen, wo er einen Chor-
und Orchestei verein dirigieren könnte. Offerten unter
C. B. 973.

* Eine gebildete, junge Dame, 21 Jahre, aus sehr
guter, wohlhabender Familie, musikalisch, mit ange-
nehmer Soprans timme, englischen und französischen
Sprach Kenntnissen, die 4 Jahr laug selbständig einen
grösseren Haushalt geführt und Schneidern und Buch-
führung gelernt hat, sucht zum Herbst Stellung in einem
vornehmen Hause als Reisebegleitern oder Gesell-
schafterin im Ausland ohne Gehalt. Beste Referenzen.
Offerten unter W. B. 974.

* Ein junges gebildetes Fräulein, katholisch, welches
die höhere Töchterschule absolviert hat, auch etwas
musikalisch ist, wünscht, anfangs Mai d. J. Stelle zur
unentgeltlichen Erlernung der Küche und des Haushalts,
am liebsten in einer ländlichen Gegend. Offerten unter
D. F. 975.

* Eine junge Sängerin, Koloratur-Sopranistin, in alt-
italienischer Schule ausgobildet, sucht Konzertengage-
nient. Offerten unter „Lucia“ 977.

* Zur Erlangung einiger Mittel behufs Ausbildung
seines einzigen Sohnes bittet ein Lehrer um gell. Zu-
wendung eines Nebenverdienstes. Offerten unter D. P. 978.

* Eine konservatorisch gebildete Gesangs- und Kla-
vierlehrern sucht, gestützt auf gute Zeugnisse und vor-
zügliche Referenzen eine Stelluug als Lehrerin in einer
mittolgrossen Stadt Deutschlandsund bittet Musikfreunde,
ihr über geeignete Städte geü, Offerten zugehen zu
lassen. Suchende würde auch Gesang- und Klavierunter-
richt au einem grösseren Institute übernehmen. Offerten
unter M. S. 979.

* Eine erfahrene Musililehreriu (Klavier, Gesang und
Theorie) mit besten Zeugnissen sucht Stellung an einer
Musikschule. Offerten unter A. W. 981.

* Ein seminaristisch gebildeter, ev. Lehrer, seit.

2 Jahren iti Dienst, mit guten Zeugnissen in der Musik
(Orgel, Klavier. Violine, Harmonielehre, Gesang) und
guten Sprachkenntnissen: Latein, Französisch und
Griechisch, worüber gute Zeugnisse vorliegen, sucht
eine Stelle als Hauslehrer, Organist oder Vereinsdirigent,
Offerten unter H. R. 982.

* Ein gebildetes, junges Mädchen, musikalisch, sucht
eine Stelle zur Stütze der Hausfrau

;
auch kann dieselbe

die Arbeiten der Kinder in sprachlichen Fachern beauf-
sichtigen. Nähere Auskunft erteilt gell. Herr Gymnasial-
lehrer Zoppa in Leer, Ostfriesland.

Nachfrage.
* Einem jungen Manne aus guter Familie steht in

einem kleinen Atelier für Musikinstrumentenbau eine
Stelle als Lehrling offen, wo er, nur unter persönlicher
Leitung des Meisters, für möglichste Ausbildung die
beste Garantie hat. Eventuell ganze Pension im Hause.
Lehrzeit und Bedingungen nach Uebereinkunft, Eintritt
desgleichen. Offerten unter W. K. 976.

* Gesucht uach der Schweiz aufs Land eine er*
fahrene. geprüfte, mit besten Referenzen versehene Er-
zieherin, zu drei Mädchen, im Alter von 17, 15 und
9 Jahren. Nebst gründlichem Unterricht in allen deut-
schen Lehrgegenständen und Klavier, wird auch voll-
ständige Kenntnis der modernen Sprachen und weib-
lichen Handarbeiten beansprucht. Der Eintritt sollte
mit 1. April geschehen. Ein Fräulein mittlern Alters
und von mehrjähriger Anstellung, ans gutem Hause wird
bevorzugt. Offerten mit Gehaltsaugabe, nebst Einsen-
dung der Zeugnis-Abschriften und Photographie wolle
man an Herrn L. H, Reichenbach in Flawil, Canton
St. Gallen einsenden.

'•Brieffiaden ber 'güelmfifion.

Wufrogcit ift bie SlSonnementäquittmtfl beijnfiigen.

üluqmjmc Slitftagen »erben nidjt benntmortet.

Wiltingen. F. B. SBielfclb : ©fercitien (Srier, |>öne3).

Berlin. M. M. SDarii&er ift f#ou fo »iel gefchriefieu njorben

(auch oon un« im »origen 3afirgang)
r
baß mir nichts Diene? Ijinjii*

jufiigen haben, ffiinfeitige Ulebauterie roirb bie Oper aüerbing«
tfieoretifdi oerbainmen; mer ba« Sffierf jebocl) bei guter üfitffiüjrnug

auf ber Siiijnc gehört imb gefefjen, mirb non beflen ÜBirtfaiufeit

entlieft {ein. Bei bem SJJangel an guten brauchbaren neuen Opern

foHte ba« ©übnenroerf mit Jreuben begrüßt unb nicht, ohne baß
man e* foaar aü4 eigner «nfäauung leimt, «bgeleljnt »erben.
Da« ift fngtjerAig.

Guben. E. O. 3a roobl ! ffijenben 6ie 6idj an % *. ßönefl
in- Srier.

Neapel. J, K. 5>a8 gebt aufl numnidjfadjen ©rünben nicht.

Djoeja. G. V. S. Slirfrr ©eigrr ift bei un« febon feit ,3aljr*

Sehnten als eine gang bebenmibe »iiiiitlerperiönlübleit belausch
ifr ift bnrfi nroni fdpm rnoa 65 3abre alt.

Berlin. W. K. 3n biefem {falle lann ifh 3hnen leibet nicht

bienen; hier ifr iiictjtä ju erroarten unb au8roärt8 uennag ich nithtä

ju tbun.

Bredstedt. A. C. SSelche Hu8gabe? Srage ift p roieber=

holen.

Markowitz. A. S. folgen Sie Tauflg’« «uSgabe. ad 2:
©enn eö fuh nicht um mftruftiöe® Spiel öanbeft, lönnen Sie e?
halten, toie e? 3bnen am Bequemfteit liegt.

Grossenläder. N. IHäpgroßen TBnbrangä mögen oermdgn»
mir dhnliaie «ufrufe nicht mepr p berikfficfüigeii.

Harpen. R. 3th faun mich für biefe Wethobe nicht inte»

reffiereii. Saß tlaffifche TOnflt in biefer KitÄgabc oorbanben ift,

laut« mobl fein, bedj roäre bie« jebenfaö« nur in ganj befchräreftrai
®laße möglich.

Zwei brücken. K. M. 3)ie melobieüofle ®lapr!a oun
©ohm eiujeln bmden? ©ofür benn? Slieielbe mürbe bann min»
beftenS eine SÖlarl Toften, roäbrenb ©ie ba« ganje 1. Ouartal 1885,
roeldje« neben aitbern 8HufUftfl(tcn unb üiebent aueb biefe« Slfid
enthält, p 80 'Bfennitjen begehen fönnen. Xa märe b«h bie

SSurff nach ber ©peeffeite geworfen.

Kinzheiui. F. H. 3)ie neue lanj- unb DHarfcftlarle »on
ßabifctb (©rebbeu, 5IÖ. Bod) in ber Bearbeitung für jroei «nb brei

ftliftrunientf mirb (Ihnen paßen. Stuch bei 3. ilnbrft in Offenbach
finb aeeignete Sachen erfihienen.

Kiel. J. G. Dletn! Beften ’Sfanf.

Dischiugen. K. M. Dlbgelelpit.

J. P. ©in iroeihäiibiger ®laöier=Stu«pg »on w31er3iofe Bildet»
fahrt" erifttert unb foftet 7 fW. 50 Bffl- (fieipglg, Äiftner). ad 2:
Äemte im nicht.

Nürnberg. J. M. S. ®a« ift Originat-Wrb eit unb niefit

irgeitbroo berauegeirommen. ad 2 : $ie Beichnungen ftitb nach
Originalen au« bem National, fjftufcum hi Biünchen.

Berlin. K. M. üiaerbing«. 35er ©atron jicrt fein ©efefileefit,

roie bet ©fei ben Sfoßmatlt.

Straubing. Gymnasiast. Bletfi

!

Wingillen. L. B. „Singfang“ Bon ©eifi (Qucblinfcurg,
Sieroeg) ift eine Sammlung, welche empfehlenswerte jrociftiuimige
©dpillieber (religiös unb weltlich) enthält.

Tetschen. U. SDa« einfacfifle ift. Sie laßen ©icfi einen
Brofpett be« OreSbener) fft>iifer»atorium8 tommen, ber 3hneti
grati« JMigefcfikft roirb. ®icjer gibt 3h'’tn genügenben Nuffcfiluß.

Köln. Abonnentin, ©iner unterer Iräger roar mehrere
©orf(en tranf «nb barniuer fiat bie pünftlidje Beftellung etwa« au
leiben gehabt. Nun aber tft roieber alle« im richtigen ©elcifc.

Kiistenkiml. 2>a« iß ba« ©eburtetagMieb »on Sacfi«

(Offenbacfi, Ulitbrft).

Pirna. F. B. $ie Bartitur ift noch nicht in billiger «u«=
gäbe erfefiienen unb foftet 24 TOarf (SdHcfutaer). Operetten unb
©ingfpiele für SKdnnerchoc unb fflaBier: Berfer „Seftberatung"
(Songer), Kipper „SagDfcfiläfichen" (langer), ffipper „Wartha“
(©lafer), ftunge „SBunberbottor" (Siegel).

Altenburg. B. K. Bedangen Sie boch 'mal bie mittel»

ferneren Blbum« ber ©bitioit lotiger jur Wnftcht.

Markirch. E. U. ftomöbienftraße H3 in ifßlit.

Arad. i. B. ®ie Nachträge be« Sejiron« werben jitm ^aupt»
werfe gebunben. gut bic Harmonielehre h«f>en wir feine ©in»
banbbeefen.

Uarinstadt. H. K. fflunim haben St? nidjt oorber bei un«
angefragt ? (fragen foftet ja fein ©elb unb macht feinen Balju
ftumpf.

Hildesbeim. Abonnentin, ^ie foflte beim bie HecfteHung,

S
nal bie tedjnifctje, mit Nr. 24 möglich fein ? llebrlgen« läßt
ber Bogen ohne ©chroierigfeit in bett ©anb einfügen.
Graz. J. M. 3ff un« nicht befannt. ad 2

: 3ft »orberfiaub

abgefcfiloffen. ad 3: 3ft im $rucf unb erftfieint in einigen
Söochen.

Lnnebarg. W. K. Bcfmben flcfi tm jmciten Banbe be«
Schiibert=2llbiim Der ifoüeftion Bitolff.

Regensbarg. J. K. 2)a8 fchabet (ffinen burchau« nicht,

benn man faat, wo bie Stau roirtfihafte, machte ber Specf am
Ballen.

Zwickan. D. H. Boreeft nicht möglich.

Limbacli. H. ©incti folgen Berein gibt c8 hier niefit.

Boston. K. 3nftnimentenmacfier Bürger, Äleberplaö in
©traßburg i. ®. ift borjügliifier ©pejialiß für Blafe»3nfirumente,
jumnl für fttariiietten.

Coetlien. M. H. (fr biefer Hinfirfit fennen wir fein Blatt,
al« bieöeicfit bie „$eutfchc BiihuengenoffenfdjaftSsBeitung (Berlin),
ad 2 : ©in anbere«, ähnliche« äBecl ejittiert wohl faum.

Obersontheitn. P. S. Bei bem großen Umfange ber ffor»

refponbenj ift e« unmöglich. Die einjclncti (fragen lange im ®e=
bädjtni« 31t befinlten unb fo bot bie betrrffenbe Notij ©laß ge»
fuuben, ohne baß wir noch wußten, um loa« e« fid) fiaubelte. Cu«
eigener Ifrber würbe ber Baffu« anber« gelautet haben.

Posen. R. H. ©teingräber unb Utlricfi ßub gut, alfo gleich

empfehlenswert.

Spandau. K. K. 35a würbe ja ifir ©preu mehr gelten, als
anberer Deute Jtorn. ®anfe.

Breslau. A. H. ®a« Bilb ift Sßhautafie. Beethoöen, ber
in feinen jungen 3afiren nach Söien tarn (1787) fpielte bamalS
aCerbing« bei äRojart, aber auf bem ©faoicimhel; baher batieren
auch Die pcophetififien SBorte ffllojarPS

: „«uf ben gebt Kcfit, ber
wirb einmal in ber SBelt »on ßcfi rebeit machen", ad 2 unb 3

:

ötidjt8 befamtt.

Brieg. A. B. Noch äWei bis brei Ciefcrungeit. ad 2: 3n
jeber 3nftrnmfiitenhanblimg

;
baS SiiftEumentcfien heißt Waflral.

Drontheim. N. S. gür Bioltne unb (Jlöfe: Spinbier
„Bmüfentent" Offenbach, Stnbrö) unb ffetler op. 58 „ftwertiffe»
ment« (OTainj, Schott), ad 2: NicfitS befannt. ad 3: Iran«»
ftriptionen für SlaBier unb Bioline : Blieb op. 83, Banb 3 unb 4
(ftöln, Zotiger).

Aachen. W. K. ©8 fehlen bie 20 fßfg. Boßmarfctt. fflucfi

iß in bem ©efudi Tein mufitalifcfiep (Jaftoc enthalten.

Obergrundi A. S, ©eß: ,>SBanbern burch bie Heimat",
jWeiftimmig («nb 35ella matton) mit planier» unö Harmonium»
Begleitung, gu bejiehen 00m SSfrfaßer ©hmnafiaöehrer ©eg in
©ra^.

Mechtersheim. Sch, 5)ie Bolfmar’fifien OtgeI»Bor» unb
Nacfifpieie finb in Aeften erfefiienen (Söln, longer). Bedangen
Sie folcfie juc Slnfirat.

Pitesti. E. W. 35a« einzige ÜJlittel tft, bie ffiägel furj ju
fifineiben, bann fönnen ße gar niefit umgefiogen, ober gar abge»
rißen werben. ad 2: ©in ftumme« Älatoier ? ffienn ©ie e«

(Ihrer Umgebung wegen niefit brauchen, cerjiifiteii Sie lieber

barauf.

tfrrifehitng in näcfifter 91ummer.



Im Verlag yon Carl Simon, Berlin W.,
Friedvichstr. 58 and Markgrafenstr. 68

erschien soeben:

Herrn. Mohr,
Op. 34. Dem Genius derTöne

Cantate für Soiimlo, Männerclior

u. Pianofortebegleit. (od. Orchester).

Klaviernnszug mit Soli Mk. 3,CO.

Cliorstim., Tenor J/TI, Bass I/II ä 40 Pfg_

Das obige Werk sei allen Vereinen, die

Mohr’sche Kompositionen mit Erfolg
singen, ganz besonders empfohlen. —
Das Werk kam in dieser Saison im Kon-
zcrthiins in Berlin zur öffentlichen Auf-
führung und hat sich auch als vor-
züglich wirksam bewährt. Im Sommer
1886 geht Musikdirektor Mohr bekanntlich

nach den Vereinigten Staaten Amerikas,
wo er seine bedeutendsten Kompositionen
selbst dirigirt. Die Tournfte erstreckt

sich auf die Hauptplätze Nordamerikas

;

ich mache die geehrten Herren Kollegen
auf dieses Werk wie auf die neueren
nachstehenden Männer- Chorwerke von
Herrn. Mohr ergebenst aufmerksam,
Partituren zur Ansicht zu Diensten.

a. mit Begleitung des Pianoforte

üp. 32 .1. Das Meer, mit Bariton-Solo
Mk. 2,25.

Op. 32 II. Lerchen und Blumen, Tenor*
Solo Mk. 1,80.

Op. 41. Am Altäre der Wahrheit,
Weihgesang mit Piano (oder
Orgel od. Harmonium) besonders
anch für Logen geeignet;
Klav.-Ausz. u. Stirn. Mk. 3,—.

b, ä Capelia für Miinncrclior.

Op. 26. Den deutschen Frauen mit
Tenor-Solo Mk. 1.50.

Op. 37. Fünf Bergmnnnslieder, einzeln
für Mannerchor ä 90 Pfg. bis

Mk. 1,35.

Op. 44. Die Macht der Poesie mit
Bariton-Solo Mk. 2,—. Vs

I Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabr. I

jC.G. Schusterjun.|
255 1. 256 Irlhcler-Str.

1

Markneukirchen,
Sachsen.

Gegründet 1824.

Beste u. billigste

Bezugsquelle.

Illustr. 3
Preis-Courant

gratis und franko.

im Verlage vonjullus Hainau er,
in Breslau sind soeben erschienen

:

ilcue äompofitionm
für Pianoforte zu 2 Händen:

Carl Bohm,
332

iWi

Op. 333. Rondo In militärischem
Stile für Pianof. zu 4 Händen Mk. 1,75.

Op. 334. Tanz-Caprice Mk. 1,—.

AI«.« Op. 358. In der Dämmer-
Aloys Hennes, mu. 1,50.

Op. 359. Am Ostseestrande Mk. 1,75

Op. 360. Holdes Saitenspiel Mk. 1,75

Fritz Spindler, tisiES
iMk. 1/75..

Op. 362. Zwei brillante Stücke
Nr. 1. Eisblümchen Mk. 1,50.

Nr. 2. Schneeflocken Mk. 1,50. ,

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 Düsseldorf: Erster Preis für Flügel.

1880 Düsseldorf: Erster Preis fiir Pianinos.

1881 Melbourne: Erster Preis für Pianinos.

1883 Amsterdam : Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Pianinos.

1884 London: Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen : Erster Preis für Flügel.

1883 Antwerpen: Erster Preis für Pianinos,

clnllgr hOrhmlf AatKCl «ha IMff fflr iln. gnuie

Maigrcieb Treuraon Und Sneli.r«,

Certificate von Fran I>r. Clara Sctiuinann,

Abt, Brahms, v. BOlow, laöll, Llsit,

Mhutzkowski , Servals, Tlialberg und

Wagner heben einstimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz de# An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

In der Edition Peters erschien:

practifdje placier fcbule

von

Louis Köhler
Opus 300. Preis Mark 3,—.

Vollständiger Lehrgang vom ersten
Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Votks-
und Opernmelodicn, Märsche, Tänze und
Kompositionen von Bach, Mozart. Beethoven,
Schubert, Weber, Mendelssohn, Jensen etc.

in der „Praktischen Klavierschule*
von Köhler wird alleuthalben die Ten-
denz ersichtlich der Geschmaekverderlmis
entgegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten,
welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und Agleich Edlen in der
Kunstübung verbindet.

»O/.o (Grenzbote n).

Musiktreibende,

Musikliebende
wild in eigenem Interesse gebeten,
sich die illustr. Rudolph'scnen Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Pianinnc kreuzsaitig, v, M. 450
ridlimUb, an. Franco Lieferung,
Ratenzahlung, Garantie. Estey-

Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120

an, Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.
Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag-

instrumente, Zug- und Mundharmonikas,
alle Bestandteile. (RM.i l,)lj»

Musikinstrum.,deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht
oder leicht zu erlernen ist und

Unfer Goldschmied 38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

FKOof^MPianoforfB-l I
Fabrik/

nßfyl,volls|H piügel und^^kpianino^.

-ud-IbaciuJohn
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

und Carneval - Gegenstände, komische Mützen. Orden,
Knallbonbons, Masken, Perrücken, Touren, Attrapen,
Coetume aus Stoff. Bigotphones und alle weiteren
Specialitäten empfiehlt die Fabrik von (RM)

1 Gelbke & Benedict«», Dresden. ®/
7

Illustrierte deutsche u. franz. Preiscour, gratis u. franko.

zügl. zu UCOI/IIGI1I\oii als:
Spieldosen und Werke ,

2 '/2 bis
500 M., Aristons, Herophons etc.

Willi. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft.

l Violas, Cellos, Bässe, Guitarren,

j
Zithern,

|

Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

| gegen monatliche Abzahlungen

\ in Baten von Mk. 4,— an, — unter Garantie. Fabrikpreise.
» Umtausch gestattet.

\ Preis-Courants ev. Auswahlseudungen franko. s/
4

> Stuttgart, Hamma & Cie.
t js Eugenstr. 4. Streioh-Instrumentenfabrik. ^

Der Schmied von Ruhla
ROMANTISCHE OPER XTT Q -AJECTEIST

von FRIEDRICH LUX
Dichtung von Ludwig Bauer.

Mit durchschlagendem Erfolg in Mainz, Darmstadt und Augsburg anf-

geführt, kommt die Oper im Lauf des Monate März auf den Bühnen in Dessau,
Kiel, Magdeburg, Nürnberg: und Straesburg zur Aufführung.

Textbuch, Klaviefauszug, Einzelnummern (Romanze für Sopran, Eisenlied,
Lied an die Sterne für Bass, Liebesduett für Sopran und Tenor) sind in sämtlichen
Buch- und Musikalienhandlungen zu haben, und auch direkt zu beziehen von */2

J» Diemer98 Verlag, Mainz .

Bei W. Horn, Berlin N. 37.

Les chantants de Berlin.

Couplet-Quadrille,
mit Gesang ad libit. von R. Thiele.
Partitur (bis 16 Stimmen) Mk. 1,50.
Klavicransz. Mk. 1,—. Verzeichn, gratis.

Betrag in Briefmarken, Zuseiulg. franko.

Der Tambourmajor.
Original-Vortrag des Gesangs- u. Tanz-
kotnikers Adolf Weber. Mit Benutzung
der Kurgmugik ltomp. von Ernst Schüler
Klavievüuszug von K. Thiele. Pr. Kln-
vieranszng Mk. 1,—. Orchester-Partitur
(bin 16 St.) Mk. 1,50.
Original-Kostüm im Theater-Garderobe-

Leihinstitut O. Leimig. Berlin S.,

Alte Jakobs-Str. 82.

Tambourmajor-Polka.
Nach obigem Original-Vortrage für Piano-
forte mit Gesang v. R. Thiele. Pr. M. 1.

Partitur (bis 16 Stirn.) Mk. 1,— n. baar.
Betrag in Briefmarken, Zusendg. franko.

Neues für Zither.
Verlag- von Carl Simon, Berlin W.
Moszkowski, M., Op. 12. Spanische Tänze
Nr, 1. Cdur für 1 Zither arr. von Aut.
Holzer Mk. 1 —

,

• do. für 2 Zithern Mk. 1,50,

Schilowskl, K., Die nnbarmherzige,
russisches Ständchen für 1 Zither,
arrang. von Ant. Hölzer Mk. 1,—

.

do. für Zither mit Gesang ad libit.

Mk. 1,-.

Früher erschienen für 1 Zither:

Füsslen, G\, Etüde de Konzert Fdur
(schwer) Mk. 1,—.

Meyer, Carl, Op. 25a Walzer „Am
grünen Strand der Spree“ (leicht)
arr. von J. Schramm Mk. —,50.
Gegen Einsendung des Betrages in

Briefmarken erfolgt die Zusendung franko
durch Vj

Carl Simon, Berlin SW.
Markgrafenstr. 68.

Italienische Violinen.
l M. Albani
1 J. Guarnerius fiL Andr.
l P. J. Ruggeri
1 J. B. Zanoli

verkauft sehr preiswert */s

Löwenberg i. Schl.

C. II- Krusch .



PREIS-VIOLINSCHULE Universal-Klaviersehule
vom ersten Anfänge bis zum Studium der Klassikervon

Hermann Schröder,
in 6 Heften 4 Mk. 1, in 1 Bande (120 grosse Folioseiten) nnr Mk. 3,

schön, stark and in Leinwand gebunden Mk. 4,50.

Obige vorzügliche, von den Herren Preisrichtern:

Professor Jac. Dont, Königl, Kalserl. Concertmolster Ir Wien,

Professor Lud. Krk, Königl, Musikdirektor In Berlin,

Professor GllSt. Jengen, Lehrer am Conservatorium In Köln

einstimmig unter vielen als die beste anerkannte Violinschule, erfreut sich

seit der kurzen Zeit ihres Erscheinens bereits so grosser Beliebtheit, dass

es möglich wurde, dieses Werk in ungewöhnlich grossen Auflagen zu
drucken und dadurch sehr billig herzustellcn.

Ausstattung mustergültig schön und übertrifft
an Klarheit des Druckes und gutem Papier selbst die Pracht-

ausgaben unserer Classiker.

Hunderte der günstigsten Besprechungen berühmter Fachleute, der
renomiuirtesten Lehrer- und Musikzeitnngen über Schröder’s Preisviolin-

schule liegen vor, und gestatte mir, Ihnen untenstehend einige im Auszüge
mitzuteilen. Verlag von JP. J. Tonger in Köln.

Wir haben die Seminarien und König!. Präparanden-Anstalten unserer
Provinz auf Grund des von uns eingezogenen Gutachtens eines komper
tenten Fachmannes auf die Preisviolinschule von H. Schröder aufmerksam
gemacht und sind die Einführung des genannten Werkes auf deu event.

Antrag der Directionen obiger Anstalten gerne zu genehmigen bereit.

Königl. Provinzial-Schulcollegium für Schleswig-Holstein.
Wir machen hiermit auf die im Verlage von P. J. Tonger in Köln

erschienene Preisviolinschule von H. Schröder empfehlend aufmerksam.
Königl. Provinzial-Schulcollegium in Hannover.

Dieser Schule können auch wir unsern vollsten Beifall nicht versagen.

Lehrerzeitung für Ost- und Westpreussen (Königsberg i. Preussen).
Die Schröder’sche Preisviolinschule ist wohl die bedeutendste der

neueren Erscheinungen für den Violinunterricht. Wir bewundern die me-
thodische Anlage, den lückenlosen Stufengang und die eminente Praxis.

Deutsche Schulzeitung (Berlin).

Das Werk verdient von pädagogischem und musikalischem Stand-
punkte aus alle Anerkennung. Euterpe (Leipzig).

Die Preisviolinschule ist in Wahrheit ein Meisterwerk und allseitiger

Empfehlung wert. Literaturblatt des Bureau für Unterrichts-Statistik.
Es ist bekannt, dass Preisaufgaben meist nicht viel Kluges zu Tage

fönlern, ob es sich um Preis-Sinfonien, Preisgesänge, oder PreisklaviOr-

scliulen handelt. Meines Amtes ist es nicht, die Gründe für diese be-
fremdende Erscheinung anfzusuchen; ich begDÖge mich, heute eine er-
freuliche Ausnahme zu constatiren, nämlich die Preisviolinschule von
Herrn. Schröder. W. Tappert.

Diese Preisviolinschule verdient eigentlich die Bezeichnung: Univer-
salschule. Des Verfassers Absicht, ein Werk zu schaffen, dass allen

Anforderungen, die man an eine gute Schule zu stellen berechtigt ist,

entspricht, ist erreicht. Deutscher Schulwart (München).
... In der That erweist sie sich als ein ausgezeichnetes Werk,

welches nicht nur in Seminarien und Präparandenanstalten, sondern auch
über dieselben hinaus mit vielem Nutzen zu gebrauchen ist.

Der christliche Schulbote (Wolfehbüttel).
,

Klare Darlegung des auf den notwendigen, theoretischen Unterricht
bezüglichen, ruhiges nach streng pädagogischen Grundsätzen geregeltes

Vorwürtssclireiten und die durchgehend» sehr glückliche Wahl und ge-

schickte Verarbeitung des zur praktischen Verwendung gelangten Materials

sind die Vorzüge dieses Werkes. Der Volksschulfreund (Königsberg).
Wenn Autoritäten wie diese Preisrichter ein Werk unter vielen

Andern, als das Beste empfehlen, so hat die Kritik leichtes Spiel, denn
sie kann, wenn sie gerecht und billig ist, nur Ja und Amen sprechen.

Pädag. Jahresbericht f. d. Volksschullehrer Deutschlands u, d. Schweiz.
Die Schule zeichnet sich durch Klarheit und streng pädagogischem

Fortschreiten der Uebungsstücke vorteilhaft aus.

Schweizerische Musikzeitung (Zürich).

EinWerk, das den Preis und des Preisens würdig ist. Robert Musiöl.

Wir halten die Preisviolinschule für eine der allerbesten Musikschulen

überhaupt. Neue pädagogische Zeitung.

Seit vier Monaten ist diese Schule in meiner Anstalt eingeführt uud

sind die Erfolge überraschend.
W. Handwerg, Director des Pädagogiums für Musik in Berlin.

Eine Methode, durch die Lust und Liebe zum Lernen immer erhalten

bleibt und Entmutigung nicht einzutreten vermag. Ungarischer Schulböte.

Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen, dass es streng

nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig bearbeitet und gründ-

lich durchdacht ist. Pädagogischer Central Anzeiger (Eberswalde).

Auch die Anfangsgründe sind mit einer Gründlichkeit uud Ausführ-

lichkeit behandelt, wie sie jeder gewissenhafte Lehrer verlangen muss.

Schlesische Schulzeitung (Breslau).

Wir haben es mit der Arbeit eines geschickten und erprobten Lehrers

zu tlran. Aligem. Thüringische Schulzeitung.

Eine richtige und gute Grundlage mit langsamer und lückenloser

Fortschreitung. Mitteil, aus d. Gebiet d. Volksschulwesens (Osnabrück).

Die Schule, die wir in Jeder Hinsicht höher stellen, als viele uns

bekannte, muss sehr gründliche, auf eine echt künstlerische, gediegene

Richtung hinstrebende Resultate erzielen.

Schweizerische Musikzeitung und Sängerblatt.

Diese Violinschule verdient mit vollem Rechte »als ein vortreffliches

Lehrmittel bezeichnet zu werden. Repertorium der Pädagogik (Neu Ulm).

Diese Methode kann sich nur bewähren. Neue deutsche Schulzeitung.
j

von

F. H. Reiser.
In 5 Heften & 1 Mk., complet in 1 Bande (150 grosse Folioseiten) nur

3 Mk., stark, schön und in Leinwand geb. Mk. 4.50.

Verlag von P. J. Tonger in Köln*

Welch* überaus günstige Aufnahme diese Schule allseitig gefunden, beweisen

zahlreiche Auflagen, nachstehende Auszüge aus Besprechungen hervorragender

Blätter und Urteile anerkannter Autoritäten.

Die Schule besitzt Vorzüge, die fast allen andern Leitfäden dieser

Art abgeben. Intelligenzblatt für den deutschen Lehrstand.
Keine trockene Künstlerschule, obwohl sie nach Inhalt und Form der

wahren Kunst dient und sicher zuführt. Sie ist ebenso gründlich wie
eminent praktisch. Die Ausstattung des Werkes ist vorzüglich, der Preis

sehr billig. Badische Landeszeitung.
Von jeher gilt es als ein Zeugnis für’s ächte Lehrtalent, alles so

zu vermitteln, dass die Trockenheit des Elementarstoffes eingehüllt wird

in poetische Form und dem Schüler der mühsam zurückzulegende Weg
mit Zulässigkeiten geschmückt wird, die Herz und Sinn erfreuen. Dieses

ist io dem vorliegenden Werke in einer Art und Weise geschehen, die

nicht, wie in deu meisten andern Schulen, den Lernenden verflacht und
seinen Geschmack verdirbt, sondern es ist die Auswahl des Stoffes so

glücklich, dass sie nur bilden und veredeln kann.

Hohenzollern’sche Volkszeitung.

Die Schule ist sowohl für das Kindesalter berechnet, als auch für

ältere Schüler. Sie umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum
Studium der Klassiker. Sie berücksichtigt mehr als andere derartige

Werke die Geschmacksbildung. Badische Schulzeitung.

Keine uns bekannte Schule hat bei solchem ernsten Streben einen 80

heitern, fröhlichen Charakter, wie vorliegende. Möge das schöne und
solid ausgestattete Werk bald die hervorragende Stelle unter allen Kla-

vierschulen erringen, welche es verdient. Schweizer Grenzpost.

Die Reiser’sche Schule dürfte unstreitig eine der besten, praktischsten,

reichhaltigsten und obgleich praohtvoll ausgestattet die allerbilligste sein.

Rob. Miisiol.

Unter den zahlreichen Klavierschulen, welche die Neuzeit aufzuweisen

hat, nimmt die vorliegende eine hohe Stelle ein.

Schlesische Schulzeitung.

Reiser’s Klavierschule halte ich von den vielen mir bekannten Schulen

für eine der vorzüglichsten. Musiklehrer Pretorius in Bernburg.
Der Wert der Uebungsstücke ist ein pädagogisch und musikalisch

vorzüglicher. Allgemeine deutsche Musikzeitung.

. . . Das Werk ist von den mir bekannten Werken ähnlicher Gattung

das Beste. G. W. PfeifTer, Musikjehrer In Elberfeld.

Der Wert dieser Klavierschule ist in jeder Hinsicht ein vorzüglicher.

C. Kraus (Redacteur der Lehrerzeitung).

Diese Schule ist mit einem Worte ein Werk, das aus der Praxis

hervorgegangen, den strengsten Anforderungen einer erziehlichen Methode

entspricht. Reichszeitung.

Unsere Zeit leidet zwar keinen- Mangel an Klavierschulen, aber den-

noch dürfte dieses Werk vor allen andern Berücksichtigung beanspruchen,

da es in trefflicher Weise bekundet, dass sein Verfasser mit pädagogi-

schem Geschick und mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des Ler-

nenden denselben mit Bedacht, aber auf’s Bestimmteste anzuleiten und
weiter zu führen weiss. Neue Zürioher Zeitung,

Nirgends häuft sich Gleichartiges. In allen möglichen Arten und
Bewegungen sind die Skaleu verarbeitet und bieten so eine anziehende
Abwechslung in ihrer Anwendung. Züricher Zeitung.

Nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für reifere Schüler be-

rechnet. Sehr zu empfehlen I Bayerische Lehrerzeitung.

Der Gedanke, die unvermeidlichen Schwierigkeiten und trockenen
Belehrungen so verteilt zu halten, dass sie dem Schüler nach und nach
vorgeführt werden und von Stück zu Stück kaum bemerkbaren, aber
sichern Fortschritt enthalten, ist in dieser Schule glücklich durchgeführt.

Haus und Schule, Hannover.
Dieses Werk liegt uns nnn complet vor und rechtfertigt sowohl

durch die Anordnung des Lehrstoffes, als durch die Wahl der Uebungs-
stücke vollkommen das günstige Vorurteil, welches wir uns von dem-
selben nach Durchsicht des 1. Heftes gebildet und in einer früheren Nummer
ausgesprochen haben. Deutsche Musikztg., Wien.

» . . Weitere Vorzüge liegen in dem lückenlosen Stufengange u. s. w.
Deutsche Schulzeitung.

Das Werk lasst so viele Vollkommenheiten an sich erkennen, dass

man es als das bestgelungene Produkt einer vieljährigen Praxi3 erklären
muss. G. Sturm, Pianist in Wien.

Die Fracht jahrelanger praktischer Erfahrungen bekundet diese

Klavierschule in ihrer ganzen Durchführung die hervorragende pädago-
gische Thätigkeit des Verfassers und kann demnach das Werk angele-
gentlichst empfohlen werden. Deutsohe Musikerzeitung, Berlin.

Alles ist praktisch angelegt und sorgfältig ausgeführt.

Musiker-Courier (Wien).

Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen, dass es streng

nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig gearbeitet und gründ-
lich durchdacht ist. Pfälzische Lehrerzeitung.

Technische Uebungen zwischen angenehmen wechseln in rationeller

Weise ab, so dass Lust und Liebe zum Lernen immer frisch erhalten
werden, und Entmutigung nicht einzutrefcen vermag.

Aargauer Schulblatt.
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»efTtjje jrRr. 5 bet Seiten 9Ritfi!*3eituitg.

Per ^eiemneifler.

Mufdolifhe SRooeüe.

(Rah ben Sitten eine« ftanjSjifhen Slrhib« bearbeitet

con

§ogatttta i3at<;.

(StMul).

„gbt geiget unb bittet ©efänge!"

„Jet."

„Jurh ^SUifd^e Hingebung?"
„»ein."

,,3br wart ein greunb be« äBflrjbutger«, ben

fie (einet MuRta wegen nerbrannten?“

„Ja« mat i<b."

„3bt leugnet, mit ihm gemeinfhaftlih B.«“bet.-

tünfte etletnt ju haben, ein Saubrer ju fein, wie et?"

„dt warebeiifomenig ein Baubeter, wie ich e« bin."

„3br wagt e«, ben bohweifen SRat ju SIBürjburg

Sügen ju ftrafen?"

„3|r leugnet noh immer? ffioblan genier, fo

peitfht tbn."

din Gebauer fhüttelte Slrmanb’« 2eib, al« fie

ibm gemaltfam ba« Sieib abtifjen unb gtaufam mit

(Ruten peitjdjten, bi« bet (Rietet dinbalt gebot,

„ffioßt gbr iebt befennen?"

„gh bube SRihi« ju befennen."

Streng unb fübßo« biidten bie (Richtet auf ben

Unglüdlicben unb toinfien-auf’« 3!eue bem genfer.

„Segt bie Jaumfcbtaiiben an." —
SSir Bollen bie furchtbare Marter niht weiter

»erfolgen, nidjt erjäbien, wie Sitmanb noh ftanbbaft

bie fdbredlube Jottour be« „Slufjieben«" mit gemi<bt=

beRbmerten gü|en erlitt, unb enblid) blutenb unb jer>

rifjen in ben Jurm gurüctgefcbieppt würbe. Slm

i

edbften Jage war et ju fhwacb, um bot ©eriht er=

dbeinen ju fbnnen; abet am fiebenten (cbon SlRotgenä

iegann bon (Reuem ba« peinliche »erhör. SBütenb

übet ben bartnüdigen »erbrechet, ben et (o gerne

berurteilen wollte,*) warf bet m&iro Sitmanb ein

feine« »tiefblau ju unb jdbrie:

„Jort ftebt dute Sdjulb fonnenilar gefcbtieben

— nun leugnet noh, wenn 3br« wagtl"

din fonberbate« 3ittetn übetiief Slrmanb’« ge=

f$B4d)ten Körper, al« et bon fficitem ba« »latt fab.

(Kit bebenben gänben — ben atmen gdnben, welche

bie Jaumfhtauben gtaufam jerguetfcbt unb jetti|fen

— ti| er e« an 34- ©in feiner ®uft wie non

biübenben Jubetenjen guoü ibm entgegen unb in ibm

belanntet Schrift ftanben bort bie ©orte

:

„3bt weifen »liebtet 1 ©reifet Sitmanb SRiguiet;

et ift ein 3auberer unb gefenmeifler, wie fein Steunb,

bet Stubiofu«, ben Re beim 28. SBtanbe in S3ürj=

butg betbtannten. .

©reifet Sitmanb SRiguiet! Jurh fatantfcbe Künfte

bat et eine gigut »erfertigt, bie ©eige fpieit. Jutd)

ßilfe be« Jeufelg PoUfübrte et ba«. ©reifet Sitmanb

SRiguiet in SBeaucaite!" —
So lautete bie Sinfiage.

Slrmanb ftanb wie ein Steinbilb.

Sann abet bracb »on ben Sippen, bie fo ftanb«

baft bei allen Soitetguaien gefhwiegen, ein gtaufiget,

to0^n
lr"fubrte tot« »(att an ben (Diunb, ben fü|en

Juft einatmenb, unb wilb auflacbenb jerfnittette et

e« unb warf e« ju »oben.
. .

„Ohe **), genfer, rief et geUenb, an bte altbett,

an bie Sltbeii! (Richtet ben Scheiterhaufen! 3<b

leugne nicht länget. 3<b befenne, bah idjein 3aubeter

bin, ein gefenmeifler ohne ©leidbett. 34 habe jene

berttdjtigte gigur angefettigt unb ein Jeufel, etn

Jeufel gab mit’« ein. D, ein Wlimmet Jeufel wat'8!

gütet du4, bah Seiner bon duh ißm »erfaßt! dt

Ht fhön unb iodenb unb »erjübretifh. Ohe, jum

»ranbe, »um »tanbe! d« gleißt unb fladert, wie

unoet lammufcin, CA»'« »,-' » *7“
'm • z.c; *

Re ben S4teiber fd?nell Sitmanb« »efennhuS ju

»rotofoU nehmen — Re fürchteten, feine plöplidpe

SRathgiebigfeit fönne Bieber in ba« ©egenteil um«

®aS Urteil wat halb gefällt : Job auf bem

Scheiterhaufen. Unb al« ber Schreiber, Weihet gern

für einen *if)bolb galt, botfehlug, fie wollten ihn

gleich beute »erbrennen, gegen Slbenb, benn e« fei

ber lebte Slptil unb bie folgenbe »Iaht fei bie gepen«

naht, fo fiinne et gleich mit feinen ©enoffen unb

©enoffinnen jur gblle fahren, ba ftimmten bte buth

*) lie Stifter bejoaen eine Beftimmtc Okßifummt für leben

Bcturtellttn Sauberer.

*•) Igrosensaliföet üultuf.

Slrmanb« langen ffliberftanb geteilten (Richter bei,

unb Sitmanb würbe mitbet in ben Rettet geführt,

ben et nun »etlaffen follte, um jum Sobe ju geben,

jum fhredlichen jobe in ben (flammen. —
d« mat am felbigen Jage; SchloR Sataäcon

lag ftieblicb im Slbenbfonnenfdjein. ®ie (Rofen blühten

an feinen ©olbgittem unb bie ©ranaten ftanben in

feuriger Sfjraht.

Sie fchöne gertin lehnte in einem Schaufelftubl

»on weichem Sammet. Sli ftanb in bemfitiaer

Stellung »ot ihr unb reichte ihr bie buftenbe dooi

colabe, (Biabame la »icomteffc fenfjte ; fie bähte
einen Slugenblid an ihren beau Slrmanb. Slbet bann

fhiütfte fie gleihmtttig ba« füjie ©etränf, fte bähte

Wie ÜRabame ÜRontebpan : ou peut etre «mue tu
larmes et aimer le chocolat.

Slii ging auf leijen Sohlen gut Jbüt; bort

manbte er Rh um unb fagte

:

„ÜBeifi bie gnäbige SicomteRe bereit«, bah heute

in Slip ein gejenmeiftet »erbrannt wirb?"
»Sie in einem Schritt ftanb Seonotc »ot ihm

unb fagte Irampfbaft feinen feinen Strm

:

„»erbrannt", fagft ®u, „»ethtannt, niht auf

ewig eingeferfert?"

„(Rein, nein", fagte bet Sleine jittemb unb ben

Shmerj, ben bet heftige Stud ihm »erurfahte, »et=

beiReub, „»erbrannt! 33a« diniertem auf fiebenSjeit

ift aufgehoben — jebe gefe, jebet 3auhetet wirb

»erbrannt."

Sie lieR ihn lo« unb al« bie Jbüt Rh (hon
lange hinter ihm gefhloffen, ftanb fie noh immer
tegungslo« wie ein Reinem SUIbni«. 3hte Sippen

waten weil, al« Re murmelte:

„»erbrannt, perbrannt!"

Seltfam, fie fah immer ba« fhbne ©cRht Slr=

manb« bot Rh, feine braunen Slugen mit tobeswebem
Siuäbtude auf fie gerichtet. Unb fie fah ihn in ben

glommen Rehen, bie jüngeinb nah feinem Kraushaar
aufjudten.

»erbrannt! (Rein, ba« |aite fte niht gewollt —
nur eingeferfert follte et bleiben, unb ihrem SHkge

fern, hi« ju feinem Jobe.

dine innere Stimme miberfpriht ib» : $n ahnteR

fein atanfame« dnbe, fagt biefe, benn (Biele bat man
bot ibm »erbrannt, 3)u wuRteR wenigften«, weih
entfeplihen (Rihtem ®u i|n auälieferteft, (Richtern,

bie »ot (einem Shredni« jutttd6ebien. dntfhuibige

$ih niht — $u bift feine (BliStbetin

!

goth! wiebet Hang e« in ihrem Obr wie bet

J»n feinet ©eige, wie jene (Blelobten, mit benen et

ihre Seele bejmang unb ipt Wibet SBilien Siebe einRiS|te.

Siebe! @to|et @»tt, wa« für ein ©ebanfe?

Sie ihn liehen, bie ftoije Shbne, ben atmen SJtufiter

— unb boh — unb boh! —
Dft fhon, wenn Slmtanb bei ihr weilte, hatte

fie mit einem ©efühl »on Slhfheu »ot ihrer eigenen

Schmähe empfunben, ba| et ihr niht gleihgiltig

war, wie Sille, bie ihr jemals Siebe gefhworen, ja

lumeilen hnH e fte ba« ginneigen ihre« gelten« tu

ihm übermächtig gefühlt, abet fte mat tu (ehr ein

Sinb ihre« frioolen, leichtfertigen Sritalter«, um
folhen dmpRnbungen länget als auf Slugenhiide

(Raum ju geben. 33atu befa| Re einen au« SBiber=

jptühen tufammengeftettten Ehatatter unb mat »om
Shidfal auf jebe SSeife betWShnt worben.

3n biefet Stunbe bet Dual jerriR bet Schlei«

in ihrem 3nnem, — »olRog Rh bie Säutetung ihter

Seele. 3uw etfienmaie »etga| Re ihr Selbfl, ihr

ftoije« Seibft.

Unbfie, bie nie einem 3wbulfe gehorcht, bie

felhfi in (Komenten ber bühRen Seibenfhaft ®eiRe«=

gegenwa« unb Uehetleguug behielt, Re gehothte

plaglih hem 3üWuife bet (Reue, bet »ettmeiRung.

d« hämmerte, ba jagte auf fhwattem (Rfetbe,

bem »om Rühtigen (Ritte bie glanlen bebten, eine

grauengeftalt in buntein Schleier gebüßt bahnt auf

bem Siege nah 2tij. ®ie Riinien breiteten tiefe«

Shattenbuntel um fie bet unb mit jebet Riebenben

»ierteljiunbe »rieb Re ihr 9lo| |u wilbem gagen an.

Slang ba niht eine ©lode non ben Jütmen ber

nahen Stabt? Sie Sünbetglode? Sie (Reiterin

Rspnie laut auf, unb wilb bäumte Rh ba« (Ro|.

D, e« wat fo fhän, fo ftieblih ring« um fie

her, unb boh tonnte, wie bie Junfelbeit fih weitet

unb Weitet fpann, auh fein Sehen in ewige Suuteb
heit hinfhwinben.

Sie betete; mann hatte Re je wirflih gebetet?

3e|t that fte e«; ba« geuet ber »erimeiRung Ibfhte

aße« Shlehte, hlihlige in ihm 6eele au«. „0, ©olt,

gib mit fein Sehen r fo fcRrie e« nnauftStüh in

ihrem getsen.

3t|t jagte fte buth'8 buiitle Stabithot — noh
eine Sita|e — Sott fei ewig ®onf — noh tönt

feine Sietheglode unb hier iR ba« Jrihunal! Sie

Ia|t ihr (Rfetb frei, ba« tiug unb treu, feinen SSeg

heim aßein Rnbet, unb (türmt bie Stufen hinauf.

Jet SRat ift oerfammeit, beim in einet Stunbe

foß Sitmanb berbrannt werben.

„®ebt ben »erutteilten frei ! dt ift nnfhulbig!

3h habe ihn fälfhüh angetlagt, ih fhwbt’8 bei

©olt unb aßen feinen geiligen!"' jo fhteit Re.

»erwunbert ftarren bie (Rihiet auf bie »crbüüte

gtauengeftalt.

„ünfhulbig?" fagt enblih Ion mairo mit Sahen;
„uiifhulbia? 3ht tommt ju fpät, dßabame; et fclbft

betannte Rh beute fhulbig ber gerentunfi unb
gauberei unb ift bemgemäl »erutteilt!"

Rlcbenb menbet Re Rh oon dinem jum Slnbetn

;

fie fhottt Rh felbet niht : in ben bärteften Siubbtüden

tlagt Re fih be« »errat« an, unb fagt, ba| Re
Sitmanb nur angeliagt, um Rh oon ihm |ii befreien.

Sie prebigt tauben Obren! Lou mairo miß
ba« Selb niht oetiteteit unb ein berbraunter Sauberer

wirb noh »iet teurer bejablt oon bet höhftcit »e>
börbe, al« eine geje. So ift et bet jammetnben
grau gegenüber unerbittlich unb feft wie bie SRunb*

bogeit'ber ©erihtähußc- —
,,'Jiun wohl benn", ruft Re überlaut, „nehmt ihn,

betbremti ihn, abet »erbrennt auh mich, benn ih hin

eine gefe! »ei ©ott, ih hin Rbulbiger al« et! »on
mit hat et bte BaubertünRe gelernt!"

Ein Murmeln hbhRer »etmunbetupg geht burh
bie (Reihen be« Rh immer mehr anjammelnben
»olle«; „jmeifelt 3br, ruft fte geUenb weiter — fo

fhaut!" din »lud — bet oerbüßenbe Shleiet fällt

unb mit ibm Ibft Rh üppige«, Rammenrote« gaar
unb fällt hiä jut Shlcppe be« (HeitHeibeä in milber

glut.

„(Roie« gaat — non ©ott gejeihnet!" Rüfterte

e« ringsum.

„3a", wiebethoit fte, „oon ©ott gejeihnet, eine

fhlinnne rothaarige gefel"
Sfiloglih ruft diner au« bem »olle:

„dg ift bie »icomteffe »on Jarageon!"

„Unb wenn fie e« ift, wa« weiter?" entgegnet

Seonore. „©laubt ghr, eine goebgeborene fbime

niht fhicht, ©nne leine geje fein? Sentt an bie

(Diarfhaßin d'Ancre, bie fie ju »ari« ben gefeittob

Rerben lie|en. Sragt meine geinbe, wie oft bie

(Rhone in Ueberfhmemmung ihre Sänbcr jerfWrte?

33a« that ih! »leine 3auberfünfte trieben ben glu|

unb lentten ihn auf fein »eite jurüd, nah meinem
SSißen. gragt, wie »iel Männer ih betört unb be=

trogen unb wie manche »on ihnen fih »om Mont
»ictrire hinabftürjten in bie SRömerfhludjt- 3h Rng
fie aße im (Rep meiner TDten gefenteare!"

Ja ermahtc bie Morbgier im »ölte.

,,©reift Re! »inbet fie! gort mit ihr jum
Sheiterlaufen!" fo tönte e« wilb burheinanber

; felbft

wenn bie (Richter woßten, fie Bunten fie nicht mehr
retten, unb al« ber Silagen, ber ben gefefjelten Sir*

manb jum SRihtplape trug, jum Jbore hinan« fuhr,

ba folgte ihm »on einer tobenben Menge umgeben,

ein jweiter in langfamem Shritte. —
Jer Monb mar aufgegangen, ba ftanb Slrmanb

SRiquicr auf ben gerichteten Scheitern, ©eifterbaft

weil leuchtete fein Slntlip unb bie Slugen biidten

mit irrem entfeplihen Siugbrude. dt fürchtete ben

Job niht; hätte er i|ii bod; taufenbfah erlitten, al«

er ben »errat bet ©eiiebten taghell enthüllt bor

Rh fah.

dr wollte bie gefeR eiten gänbe falten ju einem

legten ©ebete, ba (prang oon bem jmeiten Silagen

eine grauengeftalt im weißen Slrmenfünbergemanbe
in ihm auf ben Sheiterhaufen; prahtboße« (Rothaar

fiel entfeffelt oon bem munberfhbnen gaupte bi« ju

ben gü|en nicbcr. Sie hatten niht gewagt, c« abju=

fhneiben, weil Re ba« Jeufei«jeihen barm erblidten.

Soihe« gaat bejah nur dme!
„Seonore!" fhric Slrmanb auf.

„Sitmanb, ©eliehter ih bin’«!

3h trieb Jih in ben Job, aber ih fonnte Jih
,niht laRen — barum jterbe ih mit jir! Morgen
foßte unjere gohjeit fein — am 1. Mai — er Rnbet
nn« bort Pereint, wo e« teine Jrennung mehr gibt!"

Jihter (Rauh flieg auf unb büßte bie Siebenben

in eine SBoite; bann judten runb um Re her Bilb--

jüngeinbe, totbringenbe glainmen empor. —
Slße« mat borübet; menfhenteer lag ber weite »lan.

äfhe! 3lfhO( wo borhin wilbe glommen geglüht,

nur hin unb Bieber ein judenbe« günlhen. Jer
Monb fehlen b!a|, benn fhon bäinmerte im üjflen

ba« Morgenrot, ber Sonne liehliher »ote. dinfam
lag auf bem Oben (Rihtplape gibo, ber treue gunb,
unb jammerte unb winfelte, al« Woßte er fie in«

Sehen jutüdrufen, bie Joten, benen leine Sonne
mehr aufgiug.

HBomtemrat« (80 Rto Dnartal) Bitte Bei bet »Sofien ^oftanflatt, 33u(R- »bet 3KufiIalien.$rtitbtun8 anfjugeBe«.
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Sonntae ‘Sdflf a115 bCfll ^SeBcH eilten <«
6ie fah ihn mitleibS»oll in ba« fdjon gcfutdjte

[

unb ^rifc^c unb farni einen franfen «Kenfchen nur

Gftifrttutftt
unb flüfterte meic^: „2Bic ein flömgSabler hemitleiben, nid? t lieben"

cSinfanten. einfam auf gewaltigen §Öfjen!"
~ Sa erhob fid) Seethooen Saftig unb faate rauh:

®on Slaire ©erljarb. 3» bemfelben Slugenblitfe traten Glife ». b. ©ede «©o habt B&r ein hartes §erj, Amalie, id) backte

unb Siebge in Den ©aal unb e£ erfolgte jwifcheti befjer Don Glich."

? ihnen unb bem föftnen «Wäbcßen, 2imalie ©ebalb,
ra

®eitütjt über feine ^eftigfeiL folgte Slmaiie ;

(ftötbc faat in feinem Mo- ci,,c bcitcre Begrüßung. Sie junge Same ertfhlte, nel e« ihr fd?mer auf bi e Seele, baß er an

*r 9 ' baf? fic [ich fd)ou je£t habe frei machen Eönnen unb [ein ©eßörleibeit gebaeßt haben mochte unb nun
„Sie Stätte, bic ein guter «Wcnfcb betrat, bireft au« «Berlin nach Seplifc geeilt fei, um einige ftrümten ihr bie Shränen heiß au« ben Slugen unb fie

Bf* eingeweiht; nach hunbert fahren Hingt 6ommcrwod>en mit ihrer geliebten älteren Breunbin torüatc worllo« feine $anb an ihre ©ruft, feine Söers

Sein ©ort unb feine Shat bem Gnfel wieber". ju verleben. Sann gab e« ein lebhafte« »in* unb ge&una ju erflehen.

Äommt heute ein ©abegaft nach Sepliß, bem «erfragen nach lieben ©efannten in ©erlitt unb Sa warb auch er Weid); er fftfite leic&t Stmalien#

heilbringenbcn, böhmifcheu Orte, bann zeigt ihm bei* $«$ben; aber als Slmaiie ben frönen, mit reichen «urne unb fagte:

Ginbcimifcbe balb ein einfaches ,öäu«cben unb faat lühtbraunen flechten gefcbmüdten ftopf fueßenb nach »ohr habt Wecht, nur Schönheit unb ©efunbßeit

mit Stolj: „,§ier bat ber große ©eetßooen mehrere Bectboüen wanbte, fanb ihn ihr Stuge nicht; ber 3U ‘^euMetb ^pr boep felbft fo f^öit unb halb."

Sommer ßinburd) gewohnt!" Ser große ©eetbopen! Elfter war heimlich »erfeßmunben. .»w er in btefem ^ahre von Kmaue föieb, nahm
Gin Schauer ber ©egeifterung unb Verehrung bureft* 2lber er tarn balb wieber, ja, täglich 30g e« ihn

ec
J?.

nei* l£0r roehmfUigen SXbfcßieb »on ihr, als wäre

läuft uns, benfeu wir biefeS gewaltigen Solen. Gin 3« her fiieblkhcn unb nichts beglüdte ihn mehr, als
er

>

UI ganae üben.

Sitan war er in feinem «Hingen unb Streben, ein
baä ftrahlenbe Väcßeln um ihren reijenben «Ütunb, baS ~&9ter

',
na^ oahren, ftßrieb er, er habe

Sitan in feinem Schaffen unb boch empfanb er gleich jjj"
bci fcinem Eintritt ftet* begrüßte. Gr hatte felbft

n
?
r
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ne

fl
c

y
n
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b‘e er jroar nie befifcen werbe,

einfam auf gewaltigen §öhcn!"

öthe fagt in feinem Saffo:

„Sie Stätte, bic ein guter «Wctifd) betrat,

Bft eingeweiht; nach hunbert fahren Hingt
Sein ©ort linb feine Shat bem Gnfel wieber".

bem ärmften Grbenfobne ber Seibcii »olle 3abl unb fö™ früher von feiner einftmaligen ©attin gefügt:
e
,
r
s .

e
^ für baS größte ©lüd feine« Sehen«

feine göttliche flunft war e« allein, bie ihn über Slot muß fic aber fein, nicht« nicht Schöne« fann fWn
f ** l

ct
i
ebo <» n ta>t baran jn beiden,

unb Schmerj emporhob. IC^ nicht lieben, — fonft müßte id) mich felbft lieben". fa” ^umoguchfeit.

G« war im ^ahre’lfill, al« ber fdjon »icnig= Unb in Slntaßen fanb er aUe ©oqüge be« ©eifte« « ,Flcr er bewahrte ber beliebten feine innigften

jährige «Dleifter jum erftenmale nad) Seplib qiuq.
unb ÄörperS »ereinigt, was SBunber, baß er habet ?»m^ftnbuiigen; fl«i war ferne lebte Siebe,,ber Stern, ber

9toch war fein Se&enSmut unb feine SchaffenSfraft ba
[
b b *e wärmften ©efühle für fie empfanb? Gr »er*

l9m tu berbunreluylatht ferne« emfamenÄeben« leuchtete,

ungebrodhen, aber fein beginnenbe« ©ehörleiben nnb ööli
f9

b ’ e mannigfachen Gnttäufcßungen, bie fein
iwptbater ©ewei« biefer ©efüßle ift bet

bie baran« Ijeryorgegangene ©erftimmunq feine« ©e^ «cr3 erlitten unb lebte nur bem gegenwärtigen ©lüde.
rei3U0Ue iteberchlluS: „Sin bie ferne ©eliebte", ben

mütcS, ließen ihn ein jurüdqewqencS unb einfame« Wnb 2(malie? Sie war ß'ch felbft wohl nicht ? •52 ^ bed Jahres 1816 fomponierte. Sie

Sehen bafelbft führen. Unb je mehr e« fich unter beu re^1 bewußt, ob fie ihn liebe, ben großen «Weiftet,
"cu

*ffi
c Wehung liegt in bem erften Slnbante, ba«

©abegäften »erbreitete: „©cctbopcu ift ba", je me sr ?ber fie »erftanb ihn, wie ihn noch leine Sintere »er=
Den

r .. r

ftd) biefelben au« Weugicr au ihn heranbräugten, befto fianben, fie wußte feine Gigenljeitcn ju fronen unb v“9el ftß uh fpäßenb,

mehr floh er bie Sftemchen, befto entlegenere ©fabe ®«fuchte, ihn mit bem Sehen auS^uföhnen. V>
n}a? bI

?
ue ”e£cIffa,lb/ .

,

wanbeite er. ftm ftillen 9SaIbe auf ben befrämten .

^or allen Singen aber fdjtang bie ÜRufif ein «.
I?i ten.

^»öhen, bie Seplib umgeben, fühlte er fid) frei, ba trug tmmer feftere« 93anb um ©eibe. ©eetljoben hatte e« «n
0
-*

1

u- -2' ®e
.

er ba« .^aupt mit ben wallenben ßaaren hoch erhoben, nur 3U flerne, wenn Slmalie fich in ber Wabe be« ir eit bl
!J

l

,9
geßhieben;

ba »erfenfte fid? fein ©lid in bie grünen Saubwipfel SMfletö tn einen Seffel gefdhmicgt hatte unb wenn ?Te
.

]J”e,,b Itegen ©erg
,
unb Shal

unb au« bem Slntlife wich bie Wlelancholie, ber finftere
il̂ re j^öaen braunen Slugeit währenb feine« Spiele« «wifchen unS unb unferm Sieben,

Gruft unb heitere ©enien fchtetten ben ftrenggef(hloffe= auf ruhten. Sie befaß eine bejaubernb wobl* cv l
1

'

c
n
J
®:ücf mnb un frer Qual!"

_

nen SRunb ju umfpiclen. laute Stimme unb helle ^reubenthränen brangen .6 H.
n '°?

i
e
?
b
.
en Jammern fpricht fich mit hm*

Sic herrliche SRatur übte aßmftlig einen liubernben aug be« Wteifter« 2lugcn, wenn Slntalie eine ober ? c
?c

att
lcm

.

€ tn bem ©i»ace

unb befänftigenben Ginfluß auf ©eetßopen au«; er bic anbere feiner ©ofal^Schöpfungen mit hinretßenbem emeSjBieberfeheuS unb 111 bem
warb umgänglicher, unb als im ,6ochfommer einige ©euer ber ©egeiftenuig fang.

unbefchreibuch fepönen <3$luß4lnbante gibt ber

©efannte »on ihm, bie Sichtet ©arnbageti unb Sicbge 8tber bie fchöuen ©ommertage »erginqen febneü,
l
?

ben Jchmel3enbften Sönen feiner üiienb*

nach Jeplijj famen, hielt er fich häußg in bereu ©e* unb bie 2lhfchiebSftunbe fchlug. ©chmerslid) 3udte e«
U*>m ^ehe. SluSbrud. Ser Seyt baju lautet:

fellfchaft auf. um be« «WäbchenS SJlunb, als ihre fianb *um lebten*
^tmm fle h*n benn, biefe Sieber,

2:icbge war ber Weifebegleiter feiner greunbin, male »on ber, be« fyreunbe« umfchloffen war unb auch ^!
c id) Sir, ©eliebte, fang,

ber bureb Schidfalsfchläge hart betroffenen §rau ©eethobeu war tief bewegt, aber er nahm SlmaHenS ©tnge ße bann abenbS wieber

GUfe b. b. ©ede, ber geborenen WeichSgräßn «Webern, ®J^.mit fid) unb bie Hoffnung auf ein ©ufammen* ^ » S*
bie fich and) fdjriftftellerifch »erfujte in ©cbeten, f«» «« nädjften ©ahre. ©Jenn ba« SammnmgSrot bann aießet

geifHichen Siebern unb in Berichten über ben «iluf* .

SW« fet?r ben «Dteifter ber ©ebanle an bie ©e* Jta^ bem Men,, Mauen See
enthalt be« bamal« fo berühmten Gaglioftro in «Witau. liebte audh im ©linter befchäftigt haben muß, ent* g?®.

.

'
Cl

.

n «h4« ®trahJ »erglühet

Glife ». b. ©ede bewohnte ein reijenbe« itäuScben, ne^m?
n luir beutlich folgenbet Stelle au« einem ©riefe S,Äicl

p
l ©ergeShöb,

an welche« fich ein blübenber ©arten fchloß; in einem an Siebge: „Ser ©räfin einen recht zärtlichen unb Unb Su fmgft, wo« ich gefungen,

ber ©emächer ftanb ein guter flöget unb auf biefem bod) el)rfurcht«öoUen §änbebrud, ber Stmalie einen
*

2
ir bct Doücn ®ru*

fpielte ©eetboneit häufig. Stber er liebte eS nicht, weht heimlichen Äuß, wenn un« niemanb fleht".
Ohne flunftgepräng erffungen,

wenn bie Bußbrer fich in feiner unmittelbaren Wäße Bult be« näcßften Bahre« traf ©eethooen
be®uW 7>

befauben, uiW fo 3ogeu bie Breunbe e« »or, im ©arten wieber in Seplip ein; 2lntalie ©ebalb erwartete er
^Cl ^b^u toeuhet,

»or ber geoffiieten Sßüre be« «DtufifjimmerS ju pro= aber gunächft »ergeben«! bagegen machte er jept bie l^rfmemereu unb bort ben Offenbarungen bc« ©eitht« 311 ©efanntfehaft ©oethe’«. Sie beiben größten «Wänner SjJt
crrc,(

^jt,

iW
laufen.

,
ihrer ©eit jogen fid) an unb ftießen fid) wieber ab. 9rmS?^Lri

e

fe
b

ft
ch,ci^! n .So war e« auch au einem Wunberöoüen Buli* ©eethoöen’« Talent feftte ben Siiterfürften in Gr* f+ ?Tj!c Se

S
alb

r
^at bieK ge^bmeten Sieber

abenbe. Sie §i^e be« Sage« war einer angenehmen ftaunen, aber fein «ZBefen bebagte ihm nicht. Gr [d)rieb J|*
afeACn ,,

m
?
r ei1

JSA*?
r,CÖC

r
l
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e
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Äühle gewichen unb beraufebenb bufteten bie Sinben* über ihn: „©eethoöen ift leiber eine ganz unqebän* £ wJagte ,,©et »on einem ©ötße geliebt würbe,
blüten unb b!e Wofen. Sie leibeube Brau ». b. ©ede bigte ©erfönlid)feit, bie jwar nicht Unrecht hat, inbem

äujjhären » P® befaß^ eme ge*

fchntt langfam am Sinne Siebge*« burch bie Saub* fie bie ©eit betefiabel finbet, aber fie freilich babur*
ltur “nb b?burfte einer Iräftigen ©tü&e fürS, ©arnbagen faß lefeub auf einem ©änfcßeitunb Weber für fich, noch für anbere genußrei*er macht". ?S?Än* c??4 -
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®eu be[anb fidb am Bnftrumente. ©eethoöen aiibrerfettS belächelte wieber ©oethe’« Sc* ^ or

1

^r
au
tr . erfuhr eSm ©cc ho»en aeenbet, gewahrte er auffchauenb »otion gegen bie anwefenben dürften; trofe biefer ff ® [u

£.
n,c^t: b|lieb fein Stern unb er

m feiner Wäße em fchöne«, ißm frembe« «Wäbdjen, Gigentfimuchfeiteu »erfeßrten bte beiben großen ©eifter , a«.ffi

Cm ^bmgSabler — emfam auf gewal*
beffeu bunfle Slugen »oll perlenber Sßränen ftanben. miteinauber.

tigen «yößen!

Unmut« zog auf be« belaufcßten Gnblicß in ben lebten Sagen be« Stuguft fam
—

©jeifter« ©tune, aber ehe er noch ein zürnenbe« Stmalie ©ebalb wieber nach Sepliü unb würbe »on©ort fpredßen fonnte, glitt ba« «Wäbdßen leidßt »or Seetßoöen mit aufjubelnber B»ßube begrüßt.Ä ,n
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' 3U3ußören; weben manche« 3arte ©illet be« «Weifter« flatterte in ba« au

?
6 SBödern, »on welken je eine« in einem ber& irA S? V ,9

lQZ ®mtrctenb fah unb |>au«, in bem ba« fchöne «Wäbcfaen weilte. Sie «Bro* nachfteßenben ©itate fortlaufenb enthalten ift. ©eicheWÄma'ssasÄ jrÄAt’ÄT«: “t .... .. .

„2luf bem $ügel fth’ ich fpäheub,
Bn ba« blaue Webellanb,

9tach ben fernen Stiften feßenb,

©0 ich Sich, ©eliebte, fanb.
©eit bin ich »on Sir gefchieben;

Srennenb liegen ©erg unb Shal
Bwifcßeii unS unb unferm Sieben,

Unferm ©lücE unb unfrer Qual!"

unbeschreiblich fch'önen ©chluß*knbante gibt

'“'I- - vutiu, Ul. UHl- .yuiiu jum
Sticbae mar Set Sleifebegteitet feinet gteunbin, male »on ber, bei (jreunbe* uraWloffen mar unb au*

ber burd) ©djidfatefdjtäcje hart betroffenen Stau wetboBcu toat tief betocat, aber er nahm SlmaliemS
ßlife ». k, Seele, ber geborenen IHeicbbgräftn iDtebem, mit fid) unb bie Hoffnung auf ein 3ufammen=
bie fub and) fdjriftftellerifd) »erfudjte in ©cbeten, fein >m. nädjften 3abre,
gei(Hid)en Siebern unb in Seridjten über ben Sluf- .

-Sie febr ben illleifter ber ©ebante an bie ©e.
enthalt bc£ baraaK fo berübmten Gaglioftro in SÜlitau. al[d) im SBinter befebsftigt buben muff, ent=

©ife ». b. Sette beroobnte ein reijenbeä ßänätben, nebmen mir beuttid) fofaenbet Stelle au« einem Sriefe
an toelebe« fub ein blübenber ©arten fd)lofi; in einem 011 2iebge: „Ser ©räfin einen red)t järtlidjen unb
ber ©emödjer ftanb ein guter gliiget imb auf biefem ^l eljrfiir*tSt>ollen .gänbebrud, ber Slmaiie einen
fpielte söeetbopeu häufig. Stber er liebte eä nidit, ee(bt berjlicben fiub, menn un« niemanb fieit".
wenn bie 3uWter fid) in feiner unmittelbaren Stäbe 3m 3uli be« uäcbften 3abre« traf SSeetboBen
befanben, unb fo sogen bie greunbe e« Por, im ©arten mieber in SEepIiJ ein; Slmaiie Sebalb erwartete er
pov ber geöffneten Spüre be« SDlufltjimmert }u pro. aber jundebft oergeben«! baaegen machte er ieut bie
memeren unb bort ben Offenbarungen bc« ©eniu« ju »cfanntfdjaft ©oetbe'«. Sie beiben gröfiten snänner
lauftpen.

.
ihrer Seit jogen fid) an unb ftiefien fid) wieber ab.

enthalten ift. SBelthe
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murmelte er, „fo gange auf einer SBant in bem herrlichen gütftüd)banft mä’1 m<^t m>r, bem armen istetb tdien I" ÜHarp'ftben SBarf. ®a ftbleppte fub ein arSer ©7=
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r
n> läbmter mübfam an jwei ffrüden an ihnen porbei;Äfiss »"£“£«-

rfSAfg*. r.. ^wmet isg.nsStäbchen, wer glüdlnh ift, ber clenben «Wann heiraten tönnen!"
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C ^v&'mmel, aber auib ber üeiben Piele. Sine fragte SBeetlJopen, fte febarf anjebenb.
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!
— glaubt Jbr, „Stein, nimmermehr! SDtir ift nicht« furibtbarerba« ei glüeflub macht, ewig em|am unb allem ju fein?" al« ein förperiidje« ©ebreiben; itb liebe ©efunbbeit

1. SBo man fingt, ba lab $id) ruhig nieber,

Söfe SJtenfiben hoben feine Sieber.

2. $u bift bie SHub', bet grteben milb.

3. fflilfft $u genau erfahren, Wa« Tub jiemt,
So ftage nur bei eblen grauen an.

4. ®ie linben Sttfte fmb erroaibt,

Sie fäufeln unb »eben Sag unb Stacht.

5. Freiheit ift nur in bem Sfeid) bet Srdume
Unk ka« Schöne blüht nur im ©efang.

6. Sie Staiht ift feine« SBtenfchen greunk.

Sfnffäfuitg beS IRätfet« in fester Kummer:
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So«bea erschiene*!

Neue humoristische Gesänge
für gemischten Chor

von

August Riedel, op. n.

Inhalt: Das Schlaraffenland. Der Tanz,
Di« zwei Hasen. Das Füchslein. Der
Hahnenruf. Bringt den allergrössten Krug.
In 3 Heften 4Mk. 1,80. Stirn, ä 25 Pfg.

Früher erschienen von demselben Kom-
ponisten and wurden überall mit dem
grössten Beifall aufgenommen

:

Sechs humoristi sehe Gesänge für

gemischten Chor, Op. 8, Texte von
RndolfBaumbaoh.
Inhalt: 0 wehl Schneider. Amor nnd

Fortuna. Das Veilchen. Die Schul ist
ans. Wenn der Vogel naschen wilL
Müller, hab Acht.

In 2 Heften ä Hk. 2,40. Stirn, ä 40 Pfg.

Leipzig. Verlag v. C. F. W. Siegel.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann Burger, Bayreuth

,

empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructlonen.

Specialitit für Kirchen. — Preislisten gratis.

.Mts jMtifiaf, geöfife linstoalif.

Verlag von Heinrich Matthes in Leipzig,

Schillerstrasse Nr. 6.

Soeben erschien:

Miscellen.
Gesammelte Aufsätze u. Feuille-
tons über Musik, Musiker und

musikalische Erlebnisse
von J>r. Wilhelm Kienzl.

Eleg. br. 8° Preis 4 Mark.
In diesem neuen, hochinteressanten

Werke bietet der als Komponist, sowie
als geistvoller Musikschriftsteller wohl-
bekannte Autor eine anregende, gros-
senteils feuilletonistisch gehaltene
Lektüre für Jedermann, der sich für
Musik lebhaft interessiert.

Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalien-Handluugen.

I

Neu
!
„Berl. Konzerthausklänge“ ^T'reYm.

2 Bog. Druck. Präobt. AnsBtattg. Für Klavier Mk. 1,20; Klavier, Violine und
Cello Mk. 1,40. Die Klavierstimme (2hdg.) existiert nur in 1 Ausgabe und
klingt besond. mit Violine bezw. Cello wundervoll. Die Violinstimme (nur

1. Lage) wird auch unbestellt jeder Klavierstimme gratis beigelegt. Alle
Instrument« leicht gesetzt. Violin- oder Cellostimme allein bestellt = 30 Pfg.

1

MernJioiei
sowie alle Arten Musikinstrumente und
Musikartikel in vollst. Auswahl von
den billigsten bis zu deu feinsten
Sorten (RM) 10

/i0

Billigste Preise bei garantiert
preiswerten Qualitäten.

Umtausch gerne gestattet.

Instr.-Kataloge gratis- franco.

Wilh. Rudolph in Giessen,
InBtr.-Fabr. u. Versandgeschäft.

REIM, Selbstverlag
Blattes.

Soeben erschienen im Verlage von Falter

und Sohn (F. Schellhass) Hotmusikalienhandlung
In München

Tne 2 Lieder f. eineSingatimme
Zdflg&BIII, Üüh. ra it Piano-Begleitung.
Nr. 1. Aus meinen Thränen spriessen, Ge-

dicht von H. Heine. Preis 80 Pfg.
Nr. 2. Wiegenlied, Gedicht v. Alb. Träger.

Preis 60 Pfg.
Diese zwei neuen reizenden Liedchen

dürften G esangsfreundon eine willkommene
Gabe bieten.

Ferner für den Schluss des Carnevals
geeignet und höchst humoristisch:

Neueste Theater-Couplets
von Konr. J>re?ier,

Mitglied des k. Theaters am Gärtnerplatz
in München.

Nr. 1. 0 Spektakli Couplet v. K. Dreher.
Musik v. Frz. Voith. Preis 80 Pfg.

Nr. 2. Aobai Couplet v. K. Dreher. Musik
v. F. Conrader. Preis 60 Pfg.

Nr. 3 Burabs di Nazi I Couplet v. K. Dreher.
Musik v. F. Conr&der. Preis 60 Pfg.

Nr. 4. Von dem möcht ich an Meter. Couplet
v. Dreher. Musik v. Herrn, Müller.
Preis 60 Pfg.

Von Herrn Konr, Dreher hier als Ein-
lagecouplets in Possen mit grösstem Lach-
errolge vorgetragen.

Andalusische Märchen
(LuentoH Andalucee).

Walzer für Plano v. Ad. Lindemann, op. 4.

(Mit prachtvollem Titel Mk. 1,80.

Nach Einsendung von Mk. 1,50 in
Briefmarken erfolgt Franco-Zusendung
durch die Musikalien-Handlung

P. Fabot, Leipzig,

Soeben erschien nnd ist durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen zu beziehen:

Sternen-Walzer
mit eingelegtem Gesangstrio

„Ich frage dich heute beim Sternenschein“

für Klavier
Ton G. NIEMAM, Preis Mk. 1

,
60 .

Dieser Walzer, mit untergelegtem Text, wird seine Wirkung wviv»!
nicht verfehlen, rasch an Popularität gewinnen und mit Recht ein ytAPJ/
„Stern 4 volkstümlicher Kompositionen werden.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Nach einem Bilde.

„das Märchen“
Brillante Klavier-Kompositionen von WILH. FINK.

Saubere Ausstattung Pr. MR. 1,50.

Druck & Verlag von n. SobLtHtgt, Berlin. Friedrickstr. 90.

8
Tiriuid)öljrtUrr
O ittCT

(J
UBÜBt jnp0lge verbesserterFassung

jeitt viel reicher an mineralisch. Bestandteilen, noch

wirksamer und deshalb billiger
5/<

als bisher. Altbewährtes Heilmittelbei: Verstopfung,
Trägheit der Verdauung, Verschleimung, Hämor-
rhoiden, Magenkatarrh, Frauenkrankheiten

, trüber
Gemüthsstimmung Leberleiden, Fettsucht, Gicht, Blutwallungen etc.

Friedrichsba 11 bei Hildburghausen. JBrunnendirektltm.

s prachtvoll im Ton, tadel-
loser Reinheit und Halt-
harkeit empfehle für alle

an Instrumente. Beste u. billigste =s
Bezugsquelle unter Garantie

fc-O des vorzüglichsten Fabrikats
nur in der Saiteu-Handlung von s. .

ab
(=Q E. Tollert, Rom.
a_> Ripetta Nr. 56. fx -

"öS Vemudt uel allen Und«™. j=V

IS (En gros & En detail.) r

5==3
Preiscourant franko. 8

/4

ftöcfizte Qusaeicfanuny.

§oCdene Stoatb-01£.eda't£fo.

fillelm Dietrich, Leipzig, Kreuzstr.30.

Fabrik u. Lager von

. ÄtisiHustciimenüa und Saiten

aller Art. 27J—- Preis-Usten gratis und franko. —
Neue Musikalien:

R*rL„r Julius. Op. 43. Winzerlehen,
uouaei

f ßjue Rhapgodie in 7 Gesängen
mit verbind. Text f. gern. Chor, Solo-
Stimmen und Orchester.

Partitur netto Mk. 15,—
Orchester-Stimmen . netto „ 16,—
Klavier-Auszug . . . netto * 4,50
Sing-Stimmen . . . ord. „ 3,60
Textbuch netto „ —,30

Leipzig, Dresden n. Chemnitz. i/j

C. A. Klemm .

t« Specialität:

rniit jPisninus
* .tunen — Eisenstlmmstock.

Grossherzogi. S. Orchester-, Hisik-

nnd Opern-Schale za Weimar.
Mittwoch, den 28. April, vorm. 10 Uhr, ;

findet die Aufnahme neuer Schüler nnd
\

Schülerinnen statt. Statuten und Schul-
berichte wolle man gef. durch unser Secre-
tariat beziehen. Prof. Müller-Hartung.

Reparaturen,
an Streichinstrumenten führt künstlerisch

unter Garantie für Verbesserung des
i

Tones aus (H&vj >/*

6. Szag, Leipzig, KBnigupl. 7.

Empfehlungen von ersten Künstlern.

„Eine brillant klingende Pi&ce, die bei gutem
Vortrag durch ihre anmutige Frische di«

Zuhörer stets zum Beifall begeistert!*

Reinli. Mattem, Valse Caprice, f. Pfte.
ä 1,50 Mk.

Georg Bratfisch
Frankfurt a. Oder.

I
mögen den Herren Dirigenten empfohlen

sein die Chorlieder von

Heinrich Pfeil.
Op. 5. Wir bleiben treu! Mutterseelen-

allein. Part. u. St. Mk. —,75.

Op. 6. Beim Liebchen zu Haus. Mein
Heimatthal. Part. u. St. Mk. 1,20.

Op. 10. Still ruht der See. Das beherzte
Schatzerl. Part. u. St. Mk. —,80.

Op. 15. Nun kommt der Frühling wieder I

Part. u. St. Mk. -.86.
Die ersten drei, rait fetter Schrift her-

vorgehobenen [Lieder haben sich bereits
bei Gaubundfest-Aufführungen als leicht
sangbare, erfolgreiche Chöre bewährt;
da3 Frühlingslied ist ein frisches, leben-
dig gehaltenes Chorlied, das überall
von durchschlagendem Erfolg
sein wird.
Hervorgehoben sei, dass die Pfeil’schen

Lieder den Volkston treffen, geringes
Studium erfordern, gern gesungen
und gern gehört werden.

iMp*ig. c. F. W. Siegers Mus.-Hdlg.

„I wo war ick
denn“.

Couplet aas der Liliputan-Posse 1 Mk. bei

V* ff. Oranz, Breslau.

Ira Verlag von Oscar Brennecke, Berlin,
Ritterstr. 34 erschienen soeben: 8

/8

4 Märsche zu 4 Händen
in Es, F und Cdur von Moritz Scharf.

Preis ä 1 Mk.
Adagio für Horn v. Adolf Schütze mit

KlavierbegL Pr. 1 Mk.
Albumblatt, Walzer von Ke witsch.

1 Pr. 40 Pfg.
«

)
Das erste Regiment, Marach v. Franz

cm f Kewitsch. Pr. 40 Pfg.

- 2 auagez. Konzert-Geigen=
1 Dom. Montagnaua 600 Mk.t zu
1 Maggini 600 Mk.\ verkaufen.
G. Szag, Leipzig, KönigspL 7, L (H&V)
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Die Jahrgänge 1881, 82, 83 u. 84 liegen wieder in nenen Auflagen vor; nachstehend Auszug

des vielseitigen und interessanten Inhaltes. P. J. Tonger, Köln.
1881. Quart

.

X. Jan. bis März.

Portrait i. Biographie t. f“'
Portrait d. Biographie t.

Momente aus Chopins Leben.
George Sand.

Ein fahrender Spielmann. jem» poo».

Kehlkopf und Ohr; Sing- und Hörntfid«,

Dr. 0. Beek.

Ein Ballet I. d. Abruzzen. (MaHe Tagllenl).

Die Musik vom ärztl. Standpunkte aus

betrachtet, Dr. a Beek.

Wie ein grosser Geiger sich begeistert

Humoreske.

Die Pflege des Schönheitssinnes In

der Erziehung, u. Fick.

Septime und Octave, «ln Scherzo a Ciprlcclo.

^ratis-aSeifagen:.

A* B*d*c. Hebe „Album-jAiavierstacK«.
blatt« Auff Qülker

-Jugendtraum“, Salonstück. H. Stubbe

1881. Quart. 11. April bis Juni

Portrait a. Biographie t.

^ratiö-^Bcifagcn.

Klavierstücke: Imdw. Liebe „ValsejviaviersiuoK«. melancoUqtte«.

Verena „Frühlingsabend“, Nocturno.

A. Biehl „Waldmärchen“, Charakter-

Btück.

1881. Quart. III. Juli bis Sept

Portrait a. Biographie t. 0,7"'

Der falsche Ruhlnl. Humor.sk«.

C. Zastroie.

Inhalt und Vortrag der hervorragend-

sten Sonaten Beethovens, a. Reiser.

Der Zigeunerprimas Benczy fiyula

und Jos. Joachim in Berlin.

Die erste Aufführung von Weber’s

Freischütz.

Fanny Elssler und die Matrosen des

Columbus.

Paganini in der Sommerfrische.

Anna Schechner, Henriette Sontag

und ihre Zeit.

Zur Pflege des Schuigesanges.
J. SUtard.

&raHs-'3kifag<m.
inavippodilrke' Wilh. Tauber» „SeiJAI&yierSlUCKe

. wieder gat“, Charak-
terstück. Hermann Kecke „Erste Liebe“
Gavotte. Aloys Henne# „Badeerinne-

rungen“, Salonstück.

1881 . Quart. IV. Octob. Ms Dec.

i Ui HOIU u. '• Meyerbeer.

Das Geheimnis der Amatl. Erzählung.

C. Zastroto.

Ein hübscher Brief von Franz Liszt.

(1849).

Die Toilette der Pattl.

Ansthetleche Skizzen Ober Musik.

Ursprung von Bürgers Lenors.

Eine Operettendiva vor Gericht.

Felix Mendelseehn als Gefangener.

Arabische Sänger des VIII. n. IX.

Jahrhunderts.

Die Entstehung der Teufels-Sonate
v. TartiiH.

$ratis-'j$eifagen.

marach“. A. MethfesseI „Jagdvergnü-
gen“. Herrn. Berens „Ein Winter-
marchen“. A. Methfesset „Welhnaohta-
abend“.

Lieder für 1 Singst, n. Klavier

:

Carl Loeure, Anunciata Blumenballade.
„Noch ziehen die Wolken düster“,

Mxmr. Kreutzer „Die Mädchen sind den
Blumen gleich“.

Fftr Violine od. Violoncello
u Klavier • J- w- Harmston „Un-
n. iviavier. tam PenBter«

( gtändeh.

I 1882. Quart. I. Jan. bis März»

Portrait n. Biographie t. “»ff
Henriette Sontag In Amerika.

0. ZastrOu.

Ffdelio, Daten u. Deutungen, l. szhur.

Salvator Apolllni «di» HUtorl* a<l Befnoid.

Klassische und moderne Musik.
Dr. Aug. Guckeisen.

Anti Plano Bewegung, sia. rtu*.

Beeth. n. Wilhelm. Sohröder-Dnvrlent.

Musik u. Theater bei den Slnven.
Sacher-Maeoch.

Öiratis-sJktfagen.
Klavierstücke :

Melodienstrtusschen
ans Lortzings belieb-

testen Opern. Aloye Henne* „Früblings-
lnst“, Salon-Mazurka. Melodiensträusa-
chen aus Verdis beliebtesten Opern.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
Boule Hebe „Ich schrieb dir gerne einen
Brief*

Für Violine n. Klavier :
mai*

„Romanze“.

I. Jan. bis März. 1 1884. Quart. I. Jan, bis Jfflri»

Portrait il Biographie r. PortraitLBiographieT.Ä
Remeayl, Erethlwig. c. zswm..
Epistel an das Publikum, z, koht.
Laura am Klavier, k. K&uuf.
Ein muelk. Wettstreit (VoimlMiiJ.S.B>ch).

girafis-^etfageit.

Klavierstücke:
iSSSt

luiunuu. mvgiwfuiv'.^ Psgulnl.

Masaniello, Erzählung, e. Pasqni.

lieber die Notwendigkeit der Pflege

des höheren Schulgesanges.
Elite Falko.

Mozart als Tausendkünstler. Gedicht.

Ein Geige nschlcksal. eh*« pouco.

Haydn ’s erste Oper, g z<utrow.

Desdemo na, Novelle, j. uünchoid.

1882. Quart. II. April bis Juni.

Portrait i Biographie r.lVIWWtH,UIVglUJIUIVIe
Qiuck

E. ISO. Geburtetagsfeier, jv./. l. hm.
Eine Glücksstunde, au.
Die Charakteristik der Tonarten.

A. Reiser.

Deutsche Barbaren In Frankreich.
A. Thomas.

Ein Besuch bei Rossini. Dr. Rand.

Wie Rigolette entstand.

(Sjratis-'gkifagen.

Klavierstücke: r. attzker .Dl«
Trennung“, Salon-

stück. H. Jäger -Albumblatt“. Carlstück. H. Jäger -Albumblatt“. Carl
Bohm „Plein carriöre“, Grand Galop
vnilitaiva r »' „ aUtrtc flavnt.t.a*militaire. C. W. «. Qluck „Gavotte“.
E. Ascher „Erstes Grün“ Salonstück.

Lied für 1 Singst mit Klavier:
Herrn. Schröder. Haideröslein „Ein
wildes Röslein“.

Duett f. 2 Singst mit Klavier:
Franc Abt „Dort sind wir her“.

Für Violine n. Klavier:
JC. Rohda „Zwiegesang“.

1882. Quart. III. JtiU bis Sept.

Portrait a. Biographie y.

König n. Körner. Nowllt. a u...,
Haydn n. die Geschichte d. Schöpfung.
Die drei Feen. krählung. k r^a.
Haldeglocken (Cbtbttn. Nllu«n). a. fm.,
Dltter* von Dittersdorf, jau. hm..

^rafis-'gBeifagen.

Klavierstücke

:

klänge“, Salonstück.
G. Hamm „Lebe wohl“, Lied ohne
Worte. Aug. Buhl „Sphärenklänge“,
Fantasie-Impromptu. Alb. Biehl „Er-
innerung“, Salonstück. Louis Köhler
„Romanze“.

Lieder f. 1 Singst m. Klavier:

Portrait o. Biographie y.
L

°Z‘JZ
hr'

F. Knapjte ^iebesahnen“. Es singt
ein VögTem. Bob. Frans „Herziges
Scbätzle du*. Frans Abt „Im Herzen
hab ich dich getragen“.

Für Violine u. Klavier:
Paul Schumacher »Abendgebet*.

1882. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portrait a. Biographie y, dt
luiuoika.oivgioyu.v " frSmtte, Riff.

Wie der Abelsberger Gesangverein
preisgekrönt wurde, p. k. BotwsHr.

Ueber Chopins Klavleroompostiunen.

Rosenlied, Erzlhklng 1U> Ms.delroW. Jugwnl.

Mozart In Mannheim, o. WMt.
Ein Besuch bei Marie Mallbrau.

E. l’aequl.

Zwei Anschlagszettel, au. iwfa>.

Klavierstücke: ^ratis-^cifagen.
Klavierstücke:
Morceau brillant. Melodiensträusechen
aus Donizettis beliebtesten Opern.
Hugo Biemann Valsette. Q. Xiemann
-Weienachtsmärchen“, Salonstück. —
Frans Bttrgmttller „Am WeihnaohU-
baora“, Melodie.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
W. Heiser „Weil auf mir“.

Für Violine u. Klavier:
Carl Bohm „Weihnachtstraum". Arioso.

1883. Quart. U. April bis Juni.

Portrait 1. Biographie Y."“6* »F““ "
fl. Schill, Th.Tat.

Liebestreu, Erzählung. bou.
Der alte Bastian, nl,e einfach. Goachicht..

Math. d. Geigenunterrichts, u^medt.
Plauderei üb. deutsche Arbeit. JC «,tu.
Hindet’s Galla-Perücke. HumsraO».

Ö»ralt5-'gBeifage«.

Klavierstücke: knocke „Funerüle".
H. Meyer „Printemp*

d’amour“, Salon-Mazurka. Aug. QiUcker
„Wiedersehen“, Salonstück. A. Ledos-
guet „Heimatlied ex“. Salonstück.

Lieder Singst mit Ktavlsr: H. Schnell
„Im wunderschönen Monat Hai**.

Duett 2 Singst mit Klavier: W. Heiser
„Nur einmal blüht**. Franz Abt

-Der Frühling ist da“.

Für Violine n. Cello od. Klavier:
Jenem „Nocturno“. Werner ,Adagio“.

1883. Quart. III. Juli bis Sept.

^rafts-sJSeifagen.

1883. Quart. IV. Octob. bis Hec.

Portrait i, Biographie y, “Äiviuusiamugiormvi.
Tilktn&nn, Büit

Orpheus u. Eurydloe. Fr.

Mozarts Scbwanengesang. (HosuIks).

A. Rtinold.

Das liebe Pianlno. H.-ormke,

i. 9. Winterfeld.

Ein Beeuoh bei Liszt. Ot.a /t-ri..«:.. i

Der verliebte Beethoven. Ars. ma.
Uszt Klaviereplel. s. nu.

^tatis-^eifagen.

‘“" 6r Wm«m,
Netz, <fAlbert.

Hände le „Halleluja“, a n»
Phllemon and Paukit redlvlvue. nura.
Der „Barbier voa Sevilla“.
Die drei Wünsohe. Nonik «usu-jiu—a.
Die erste Kritik, mu. zw*..

•Adio a Napoli", Salonstück. B. jSUen-
berg „Frühlingsnahen", Charakter. Salon-
stück. Emst Bauer „Gavotte".

Lieder *ör 1 Slngzt mH Klmdtr: H. Jaeger
„Ein schöner Stern“. Frans

Laehner „Die stille Naoht“. AL WUhchnJ
„Wenn Ich in deine Augen eeh*".

Duett fl* 2 Singst mit Klavier: Frans Abt
pViel tausend Vöglein fliegen“.

Für Violine n. Klavier: V.A.LOO*
„Erinnerung an Altena", Albumblatt

(£>rafts-'gßeifagen.

Klavierstücke: **
„Rococo . C. Bohm

Jj* Belle Allemande**. Caprioe brillante.
Adolf Schulten ,^Albumblatt“. Leopold
Biets „Frühlingsgruss“, Salonstück.

Lieder fl* 1 SFngiL mit Klavier: Frans
Abt „HerT Frühling wer webte“.

F. Bauer „Am Ort wo meine Wiege
stand“. Fmed Lorberg „0 Hers lass ab1*.

Für Viol. n. Klav.: -*?,» S-*").
_ „Rieordanza“.
Für Klavier zu 4 Händen:
Heinr. Hofmann „Trennung“.

1884. Quart. II. April bis Juni

.

Portrait o. BiographieLBn%^‘nn
’

Gries, A. Jenson.
1

Berühmte Sängerinnen e. 1500.zau
Mozart a. e. Kirchweih 1791. w. AptM.
Ans Chopins Leben. Sruher-tfOMeaX.

Cypressnn n. Lorbeer, au», u.
Gullletta und Leonora. au—

.

Kapellmeister Frühling, lm,, hu.
Holzechuh-Concert Paganlnls. .

Seb. Bach n. s. Styl. pnf. Dr. l. zau.

^ratis-'^eifagett.

Klavierstücke: rran‘

Scherz-Polka. Ford. Möhring „Erin

Portrait n. Biographie y. ZZ’^Z
3
.'

heim, Nessler.

Der College des Stadtmuslkue.
Carl Cassau.

Die Melodie- Lin Märchen, E. PtuqtJ.

Die Entführung a. d. Auge Gottes.
Sa. Kohl

Der Commis, (U DsvHent). Humoreska

Hände l

v

s erstes Auftreten, suee Poike.

Weber’s tolle Jahre, Erzählung. Lud*, nom.

Ein Tag aus Beethoven’« Jugend.
JL Schteann.

Portrait o, BiographieYj-^r;,.
Friedliche Nebenbuhlerinnen, s. rrn*..

Collegen auf der Flöte- a a*m.
Ein Freund in der Not v. app.u.
Paganinl’a Hnxentanz. a zw»..
Unterhaltungsmusik, dt. a. u.»..

Klavierstücke: Wtrn
r..

„Trauermarsch“.
Aug. Heiser „Albumblatt**. Friede.
Gernsheim ,,Capriccio“. B. Cooper
Zwiegespräch“ Salonstück. Frans
Behr „Rheinwogen“, Walzer.

Lieder H* 1 SN*t •"« Klavier: Jos.Huber
„Es blühet ein Veilchen“. \Jos. A.

Mayer „Es nicken die duftigen**. T. &
Kessler „Du hast mich lieb“.

FürVioline n. Klavier:

g)xafo-'§8«ilfl0en.

Klavierstücke:
jgjfB;

lit&ire. J- Gauby „Lyrisches Klavier-
stück“. F. Qaide „Mazurka brillante**.

Fr. Behr „Blumenlieder**, Salonwalzer.

Tiipder K* » Singet- mit Klavier: HenseltAjkvuci
rtMir igt 80 wohl.. WwnMr ftünd

könnt ich noch nicht beten. Abt „En
blühen die Blumen“. Aret«c&m«rf, IWenn
du mir vorüber wandelst“. Boiser
„Mädel trug des Wegs daher“.

Erinnerung“. Albumbl. Frans Knappe
„Aus alter zeit“, Sarabande.

„Mädel trug des Wegs daher“.

Für Viol. n. Klav.:

1884. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portraik Biographie y. «**3

Klavierstücke:,^»“ um ,TH.
Zelle L Nonnenwerth**

Elegie. E Ascher „Mein liebes Täub-
chen“, Salonpolka, E. Richter „Im
frischen grünen Wald“, Charakterstück.
Leop. Biets „BlnmengrÜBse“, Melodie.

Lieder fl* 1 Siegst mH Klavier: Frans^ Abt „Zu Baoharach am Rhein**.

W. Heiser „Tausend kleine Lichter“.

Dnett fl* 2 BW«** sfimmen mH Klavier:

G. Hamm ^Schöner FrühUng“.

Für Violine n. Klavier

:

gesang“. Jean Becker Improvisation“.

iuniwuu,uio6i»yäuW .. stmu, Um,
Kiel, Jean Becker, Roeslnl.

Das Lied des Sultans.

Ach wie lst’8 möglloh dann. h-. uoh.

Unsere Kinderlieder, Sktanbutt. Ä «tt».

Treue Uebe. Ai» w«bm lh,b». w. App.u.

Dolores and Pnlestrlnn. nw auv>

^ratis-'gBcifagen.

Klavierstücke:

tino“. Kiel „Allegretto“ aus op. 71

5

,Allegretto“ aue op. 72. Thotna „Fromme
Weise“. Aseher „Weihnachtsträume“.

T.iAdnr »r 1 Singst mH Klavier: Wüllner
“ „Waldeinsamkeit du grünes“.
Zanger „Was treibt dich, Sehnsucht**.

Biel „Siehe, siehe ich stehe vor der Thür“
aus Christus. Fopper „Was mich zu dir

so mächtig zog“. Heiser „Wach auf
du liebes Schelmenaug’“.du liebes Schelmenaug’".

Dnfttt fl* 2 Singet mit Klavier: Frans Abt^ ° „Im Dunkel schlummernd. Thäler“

Für Violine u. Klav.:

Bohm „Andante religioao“.
”

Jedes Quartal in einsm Bande sieg, brach, nur 80 Pfg.



ZTfoUw'l« »r. 5 Ut fttutn g|«ftK8ett'«Bg.

Jftonjert-'pefen in Jonbon.

ilp. g. »taub.

fei in biefem Slugenblid eine englifh« Settung
,

»ut fianb nimmt unb bie Ronsett,änsetgen

Sonbon'« burcbPept, ob« bie geplagten äRupttntrt« i

wegen ihrer Uebetbürbung feufsen hört, bet formte
,

leicht su bet Uebetseugung tommen, tote englifhe
<

3teih«=fiauptftabt fei — wie fo Piele engldnbet f«S} S

einbilben — thatfühlih bie mupfltebenbfte, wenn

nicbt gat muptPerftünbigfte Stabt bet ffielt. Ouan,
,

titatin roitb un« momentan fo oiel geboten, tote bie
•

SSietmiilionemStabt nut petlangen fann; auh roiü

ii bie Dualität im allgemeinen niht tabein. Unb

bocb mürben beibe Uniftanbe foroopl in (Besug auf

ben SBeiufb bet Ronsette, wie auf bra ©eWmatf be*
:

SBublilum« leiht su irrtümlichen Schlüffen führen

fbnnen. Senn e« bat ph neuerbmg« auf bem ®e=
:

biete beb englippen Ronsertroefen« ein gans neuer

Rattot geltenb gemacht, bet oon ben mefentiidiften

Rolgen fein mag. Sa« ift bie SRcllame, — Ptetiame

Siebt in b« gewöhnlichen SBebeutung, bch einRünftl«

ein Ronsett gibt, um ph Pot bte Deffentlihfeit su

bringen, nein Beflamen in bem Sinne, oernuttelft

einer S«ie Pon Sonserten für geroiffe fommegieUe

Sinqe SBropaganba su machen — pe su annoncieren.

Stole Sinnen pon 3nfttumenten=Rabritanten unb

SBupf.Berlegern, bie ja^rlid) Saufenbe non fiot«.

Stetling für Slnnoncen auägeben, fmb auf ben gat

nicht fo bummen Sebanten getommen, «bte Kamen

unb babutd) mittelbar auh ipire f>anbei«=3lttuel burd)

grobe Ronsette su annonci«en. G« gibt einige grobe

qtianoSabrifanten, bie ben Barnen tbtet girma an

allen möglichen StraperoGeten - ah unb ^ie be=

gnügen fl* nicht einmal mit ben Geien! — ange«

Lagen, nut bamit bete Mitum mit bemfelben

pertraut w«be. ffiie fbnnen fie aber em folheb 3iei

bebet erreichen, alb inbem pe in gropattigem 3Uap,

ftabe na* ihr« girma benannte Ronsette neran,

ftaiten, bie niht nur non allen Seitungen,
,

fonbetn

auh pon allen Rlaffcn bet Senblterung eingepenb

befptohen roetben, Ronsette, bic pe: felbft jugt«h a(8

görberev bet Runft bmfteUen,
,

Sie auffühtung«,

untoften für ein gropc« Oratorium, ober ein .gutes

©pmplionietonsett belaufen Ph
eine Summe pon 300 2. Sterl. (—6000 (Bf.), allein

bie Monierte bringen ja aucfj etwa# etn, unb ba3

SePrit ift ein bittiget ffäteib für bie gropattige B*
ilame, bie für bte gitma erlangt roirb Unb met

wollte biefe Sefhsfte für ein fotheä Unternehmen

fabeln, bab nom tomm«sieUen Stanbpunfte au« weife

Stile biefe Unternehmet haben bie gewöhnlichen,

bi« fo hohen Ronsertpteife berabgefept unb roetben

auf biefe ffieife nielleiht noh ba# Suie ftipen, bap

pe bie Ronsettbefuhe im allgemeinen populär«

mähen, aUein roetben pe auf b« anbern Seite niht

leiht biefenigeit Unternehmet au« bem gelbe fhlagen,

weihe — ba« bütfen mit im allgemeinen roobl an,

nehmen — füt mehr legitime 3roec!e arbeiten? Sab

fheint glttctlihetroeife bislang niht bet galt geroefen

3U fein; im Segenteil, biefe pnb nur mit oerftürtter

»balanr in« gelb gesogen «nb ipr «ublitum fheint

tropbein e« auh »opl anbeten S8«lodungen nahge,
1

geben, auh ihnen treu geblieben su fein.

1

So fommt e«, bah mit in biefem Slugenblid hier

’ mehr Ronsette — unb roirflih niht S« unterfhäpenbe

; Ronsette — haben,, alb ih auh nut bem Barnen
:

nadi aiuufü&wn SRaum finben förtnte, mefjr aber

;
auch, alb bet norhanbene Süomat an Singenden ju

; beroälpgen permohte. Sonbon hatte bah« in iüngfter

[ Seit — abgefeben pon ben aublänbilhen Rapell,

! meiftetn, bie auf bie Sau« hier anfäjfig, roie S11113,

! fialie, Wannb u. a. — niht roeniget alb btei bet=

; pottagenbe Sitigcnten porübetgehenb 00m Rontinente

; su entlehnen. §offapcllmeifter §anb Slihtet aub

ffiien, bet aUetbingb tegelmäpig atpetmal beb gahteb

nah Snglanb toinrnt, bitigierte bie unter aUen bie=

f pgen Ronsetten unbebingt im Whften äinfehen ftehem

{ ben, nah ihm benannten SRihtet=Ronsertc, bte auh

I biefebmal Pon bet oielfahen Rontumnj fentetlei (Sim

buhe «litten, fonbetn nah wie pot bie ßlite bet

„ funftpnnigen gnuphShefuh« Sonbon’b m St. Jamebb
"

fiall per ammelten. Gbuarb Sttauh, 6« tm Sommer

• mit feinet gansen Rapette in bet Slubftetlung gefpielt

: hatte, bitigierte in ein« änjahl bet bewährten IDloro

h bgp spopulat Rons«te unb Smile äBalbteufel tn ben

Lomenabe Ronsertb.

JPeht ober roeniget beahtenbroertjitib auh bie

Seiftungen bet „Ulbert §all Ehotal ©ocieto ,
bet

„Sacreb fiarmonie Societp" unb bet „'-Philharmonie

Soncertb" ; unb befonbete Stroähnung bfltfte nohbab

ftecfmann^Duattett aub Röin perbienen,. bab oon fl«,

mann Rtanfe, bem unetmüblihen SBegrilnbet bet

beutfhen Dp« unb bet MihtercRomette, ut Sonbon

eingeführt, in biefem äugenbtuf Ph tafh bte rupim

lihfte Slnertennung aU« Sonbon« äMitfreuube cr>

Dbert. jn ben Rammer,Ronsetten bet fDlonbap »u=
iat unb Sambba» populär Ronsette, roo mit stabt

aub Saht ein bie bebeutenbften Sräfte ber JBclt

hören, monatelang febeb Saht «inen Joachim, 110h

öfter eine JlormanmSflcruba, mit beiten Seute rote

giieh, Sttauh, SoPänbet sufammenroirfen, pnb mit

rtagen, begeben fid) ba auf fe^r gefa^rDoUen 33oben.

2Ulein fann man bem MmanmOuartett auch ma?t

naebrübmen, ba& feine fUUtglieber etmeln genommen,

jene Zünftler überragen, in einem für ein Quartett

qar mefentli^en fünfte fmb fie nad) bem einftimmigen

Urteil aller mufifoerftänbigen ®efu^er jenen aewiß

überfegen : in iljrem unübertrefflidjen ©efamtfpiel

bab gerabesu su einem immer nufb« gtHtrrgenben

SeitmotiP roitb — in ßmpht hff
biefe Ronsette jih

su p«gegenroätfigen, auetn ba biefelhen an fjh niht

bLer ben Slnforberungen jutüdbletben, bie man

billig« ffieife roopl an pe fteUcn fann, jo nimmt

bab iublifum banlbat an, wab geboten roitb.

eröffnet würbe biefe ßampagne bet Ronsett-

SRellame ob« Sleilame-.Ronsette burh em Stein,

»au Ronsett, roelheb oon bet spianofahnf Stein,

roan unb Söhne in ©teinroab.hatt gegeben unb

auf bem felbftperftänblih em grohet Steinroap.

Rlüael benupt würbe. Staun, ähnjuh. tote gigato

Pon Ph, fo fönnte man htet Pon Stemroat; rufen

;

Steinroap 14, Steinroap qnä, Steinroap on, Stein,

roan grd Stber roie hüupg unb auh bet Stameb«

«Wmn mifaebtüngt routbe, bab Ronsett an ph blieb

Sm boh ein gans leibliche«- ®atnah «öffneten

bte

U
Ronlu«enten jener gitma, bie fetten Stinbtneab

unb Söhne fofott eine ganje Sette oon „Snnbmeab-

ffin™Xnieionserten". ®iefe Unternehmet gingen m
Spmpbonie k j . mcit< ettlären, bah fte

Me\n«ttat bwWjeite ben Sonboner Mpitäletn

juroeifen'roürben
- wieb«um eine pottrePItheJRe.

’S Äi

5Ä5S

Sen oornehnrtih bie im eigenen SSerlag erfhienenen

Oratorien sut Sluffühtung gelangen.

9(u5 bem ^finfllctCcficn.

— 3lub SBlains roitb unb berichtet: eine an,

gehenbe Runp.Sf!ooise, grt.JReinhatbt aub ®atm.

Pabt hat in bet testen Seit buth bie Schönheit

ihrer Stimmmittel hier unb m unferen 3lahbarftäbten

berehtigteb Sluffehen erregt

Rölnetm unb Shületin bet grau 3>r. Slabemah«.

Juciect). Sie junge ®ame, bie potsugbroeife füt bab

Soubrettenfad) angeftellt ift, beppt treffliche Slnlagen,

bie su ben beften Gtroartungen plt bie äutunft be,

re^tigen.

— Sine weitete Rölnetin, bie Ronjertfäitgeriii

g
cäulein Sharlotte §uhn, beren rounberbareä

tgan (3llt) roopl taum non einet Sängerin bet

©egenroart ilberttopen roetben bürfte, mäht immer

mehr non ph reben; nah. mehreren fehr erfolgreihen

Äonjerteii im Qften Scutfdjlanbö i)at bie mlnftlerm

nun auh imsroeiten 3lbonnementb=Ronaerte in jiotäbam

gefungen unb mit ber Dbppeuö=Slrie non fölaj »ruh,

bem Grltönig non ©hubert unb einigen Siebern

bentbar hohe älnertennung banon getragen. Üluh«

ihr beftritt Gugen b’ällbert noh ben gonb beö

Logrammö.
— Rräulein Slglafa Drgeni, bie Ijingft

rühmlihft betannte unb gefhünte ©efangäfünftlerm,

wirb mit 1. September b. J. aö Sehterm für Solo,

gefang am Röniglihen Ronferoatorium in Srcöbcn

eintreten.

— 3n Rönigöbetg ift am 16. o. ÜJltä. 3!ro=

feffor Souiö Röhler, unfer hohnerehrt«greunb unb

Mitarbeiter qeftorben. 1820 in «raunfhwctg geboren,

unb pon fjugenb an 511m fSlupter beftimmt, hatte et

feine Stubieii in guter Schule in feinet ©eburtöftabt

imb ffiien gemäht. Sn ffieft, unb Dftpreuhtfhcn

Stabten begann et feine Saufbahn alö Rapellmeifter.

St fühlte ph in Rönigöberg fo wohl, bap er feit

1817, roo er fDlufifbireftor am bortigen Stabttheater

routbe, biefe Stabt niht roieber oertaPen hat, in

beren ffluptlcben et bis 3U feinem Snbe eine her.

pottagenbe Stellung einnahm. Gr grünbete m
Königsberg eine fDlufiffhuIe, bie er fettbem leitete

unb bie auögeieidniete Shüler auögebubct pat ; u. R.
‘

säMte su biefen Schülern auh Ülbolph Jemen, b«
: alb fhapenb« aRuplet feinen SDteifter überPttgelte,

: ihm aber feit 3abren bereite im Sobe notangegangen

> ift. äupet feiner Sehrthätigleit war Souiö Röhlet in

:

böhft nnbienftooUer ffieife alb Rntiler unb Schrift,

t (teilet thätig. Obwohl er feine älitebilbung bet alten

1 Shule oerbanft, war er ein überjeiigter alnhänget

= ber neuen Siihtung ber 'blupl unb hat burh 3®ort

= unb Sbat biefelbe pertretcii. 3luh ate Romponift

= roar Soui« Röhler mannigfach thätig. .©hon
.

ju; 3«t
t feine« ffiien« Slufentbalte« rourbc feine ffllupl sur

t „fielena" be« Guripibe« im Sbeater au bet ffiien

) roieberbolt aufgeführt. Gr tamponierte bie Opern

e „Btinj unb ffialcr", „fDlarta Soioteö",
,

„©il Stcte

r non ©alamaiica", bie oielfah aufgefttbrt, mbe« läiigft

:. roieber nom (Repertoire ber Sühnen »etfhrounben pnb.

n ©ans äuögeseihnete« leiftete et ai« mupf.päbagogifhet

1. Shriftftelf«. Gine gtope Mnsahl Pon Untertchte.

d inerten, Gtuben unb Rlanierjhulen foroie mehrere

1, Sehrbtthet, bte er netfapt hat, haben sahlteihe 3luf=

it lagen gefunben. 311« not pebenuitbsroansig 3“hren

n b« „allgemeine Seutfhe 3RupE,(8erein" gegrünbet

% routbe, gehörte Soui« Röhl« mit ju feinen Stiftern,

auf fo mannihfahen ©ebieten thätig, hat er ©egen«,

reihe« geroirtt unb gelehrt. Sin eprennolle« anbenten

ift ihm tm beutfhen SRupfieben gephert.

— Ginen roeiteten £obe«fall petseihnen mir non

gtantf urt a. SB., roofelhft bet SMupEbiteltor Gbuatb

GUafon plöSlih geftotben, an bemfelben Sage, an
v bem et fein bieäjährige« Ronsnt geben follte. Gtiafon

ff roitb namentlih bei ült«en ffiuplfteimben m Gt.
IT I . nt 1. V.« I„hln,c CVnh.cm ti-nf op

öeroorragenoen viuihwuiw»» w»«».
Rünftletin ift eine nielnetlptehenbe 8u!unft su pro.

ptjejeien.

— PRuplbirettor SR. Straup in SlReiningen hat

einen ehrenpollen Slntrag ai« ©offapeUmeifter nah

SBlttnhen «halten unb angenommen. 311« bePen 3tah.

folget ift gtih Steinbah au« SlRams nah SB«,

ningen berufen.

— Set langjährige fieptet am Stern fhen Ron,

feroatorium unb Sirigent eine« poiijüglihen »

©efangperein«, (p a u l Seiffett, ift tn (Berlin plöp-

liA aejtotben.

— Smil Scatia, ber berühmte ffiienet Safpft,

hat wegen hohgrabiget BerPoptät einen Urlaub auf

unbeftimmte Seit nehmen müflen unb ph auf feine

SßiUa in (Blaferoip bei SteSben sutüdgesogen.

— 3m ßoftheat« in Staunfh» ei
8.

f'ub, »ie

man un« mitteilt, im Rünftlerperfonal einige Bet,

änberungen eingetreten. Unter ben neu angefteüten

hat bi«h« beim SBublifunt lein« fo. aUgemeinen S8ei=

fatt gefunben, afü gtäulein Gilt Stege,! («n«

74 5\abre alt, ein geborener päljer unb längere

2Runfbirettor am 2) ru r^l a n e=2;&eat er m Sonbon.

n 1842 m 1877 gebbrte er bem ^rantfurter

Xbeater^Drdjcfter an. (§r war ein 6d)ü(er beö be=

rühmten ^arifer SBioUn=3Mrtuo[en Saillot.

“gljcatcr unb iS-onjerfe.

— Röln. Sa« 9. ©ürseiiih' Ronsett,
ba« wir heute nur turs ftreifen fbnnen, brahte uite

(Rob. Shumann’« „SBanfreb.Ouoerture" ,
SBrahnt«

„Bhapfobie“ für Sltfolo unb (Bännerhot, Rlaniet,

Ronsett Pon fienfelt, gefpielt oon Sr. Otto Beißel,

Sebret am biepgen Ronfnnatotium, ©btnphomjhe Ba=

riationen für Orheper Pon 3. fi. Bicobö, Siebet pon

Schubert, Sah unb »rahm«, gefungen pon gtäulein

ßennine ©piep, unb ffleetbooen« $aftoral=Stnfome.

3n bem ßenfelt’fhen Rlauierlonsert, einem ffietfe,

ba« non ffiobllaut überpiept, hat Ph §e« St. Beipel

etftmal« in ben @üraeiiih=Ronsetten eingefilhtt unb

sroat mit gans entfhiebenem Gtfolge. Gt fpannt, rote

mit fhon au« feinen ftUpnen gelegentlthen Sorträgen

MmmtM (80 tfr »CT euottcU) Htte w >« afcWW
t ' 1
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incr fenfelt bis Richtung wohl befriebigenben, frönen Setlauf nahm. Sü^r^en ©efangüeretnS war beS trefflichen Settel
Si^t, t>on 2h ojart bt3 ©bopm, oon Bach big 6#u; gnsbefonbere war in £erm ©enfft öon «pilfach ei» beS berühmten ©borg, Srof. 3)r. Sernb. ©djolj’
mann, ©eine 2edjm! fteRt auf ber fiöRe .bet 3eit ; JFtünftler gewonnen, bet gerabe als Sänger liöwe'fiRet „fRequiem" für ßbor, Soli unb JDrcbefter. ®a3 jd)öiie

„f,^llLi
m
,ÄorteJ r

?.
6 ™’> quc^nb'

"J
1 B>ano ®nttnben einen bebeutenben Huf aenielt unb burcR unb eble SEBecI erjielte eine bebeutenbe SBirhrag, benn

i ®uf
r.
U
r’L
M™a£e'? erfte^ lem ben I/tenSnmnnen, ummberfteRlicR Melnben Borttag eS ift e<Rt fitcRiid) gehalten, unb über bem Ianäenaorirag burd> gefunbe mufitalifiRe aufraffung, ßtgen* oon feefjä berfelben baS Bubtifum entRuftaSmierte. fdjweht eine tiefunnnerIi<R=weRmtttige Stimmung,

tebaften, bie einen bteimalicbeii ßeroorruf bes SünftlerS ®ie weitern ©efangäfoli Ratte gtf. SatR. Branbftäbter ®oppeld)öre, einfache unb Soppelfugen beRanbelt berÄ e?™» "f
1

“r
? 1°mHe

!!
®a

5!
a
J*?"

en“
£
at au

f
®au3'9, übernommen unb »erjtanben, iRtet auf* Somponift mit oollenbeter ®eifterfibaft unb feine

uns ber Sompomft perfönlnR »orgefüRrt; biefelben Raben gäbe in fünftleriRR geroanbter ffleife gereiht }u werben. fouoetäne BeRerrfcRung oder Stilarten beweift er

StL^Ulf'w T ft“ ll'i*
meWtimmiäe ®otatoerte äLt äüffüRrung. ber BaIäftrina=StiI mit Retoorragenb fcRönet fflirtung

StsS'-SS* ^-.*»*^»1«.•£*€«;
©efeRidlidjfeit; faft jebe ber einjetnen Variationen ,RSe.Rllf.,'"J% rSSrXeaXe f«"Mün «fSLS™ *VW ^ogenen .Stauer*

ä snm oufuiÄi“ :sr«r±SÄ;Ä -ÄS«
bie ®auer Sebensfraft uerteibt. ®odi wie gefagt, bas i““.Or<hefter wirfte, naiR bem BapreutRer SPlufter,

MeuRcrc befticRt unb mirttc um fo meRr, als es bom r
m “Pe

,

m ss
?
ul! e ' $u SarfteUung fanb

DrcRefter trefflich gefpielt, oora ®irigenten, ber wieber* £
“ ielen ®eifaü ' 6a6 f“ ftätct ifieöerRoIt »erben _ . _

holt gerufen würbe, aber auiR mit fefter fjanb ge*
mu»e

-

_

<|/UI UUÖ gelOli-
leitet würbe. — Fräulein fiermine SpieR fang juerft — 3ut freier beS 50jäRrigen SienftjubiläumS _ gria nr ata.» i»K7 i,,;m cm„rf.
bas aitfolo in BraRmS' fRapfobie, welcReS gleiiRwie ?eS ©RmnaftalbireltorS Sr. Hölting in ffliSmar RurgiuRiWum feine ?eaenbe be

ä

it pfiiabetbbirioiertebas bemuäRfte Stieb Pon ©iRubert „2Ber nie fein Srot" fanb unter fieitung pon Iraugott CcRs eine äuf* unb
9

^ «tobe ber^iSi V*Ie*t aitia _ bie roS
b5!.®,nfeJ^c ergreifende ffliebergabe geftattete, »«r SR n t

i
g o tt ebeS (SophofleS in g ri e ci, i f * e r müren etK,eS m ?„ktr

9
RRur,tfefte^ e£E

- Site Dr. 3tanj SiSj* 1867 Reim SBart*
bitüum feine Stegenbe ber Reit. SlifaRetR birigierte

ber Siünftlerm jene ergreFfenbelBieber'gabe geftattete, jüRrungber « n t ig o n ebes SopRÖtleS i^g r i e i'i fRer rnZn ermübet
bereu r,e fähig ift unb weliRe fr* auf bem“ ibr pon UrfpraiRe mit ber SRenbetefoRn'ftRen SRufif ftatt. ^ fl^^ettrn^Ä «Sten8
iRrev Stimme unb ihrem Semperament angewiefenen SBemigleid) nur ßgmnafialfiRiiler mitwirften, trat

ffiir^ fmb Steuermänner unb ni*t ^Krfoe*WI"-
jelbc bewegten. <Jn ben auberen fiieberu geigte ficR M' bie Hrobntt.on aus bem SRaRmen einer Sd)üler* ?irfbereMräZe®Sr- an.ÄiSSt iRoaer*M'ÄffAVj.ts aas.'as. ** “ föfSSSS
& 2MftRaÄ'»ÄS “y,"!,a T‘,s.

,2SÄ1s
s““r“ *• -

nori) atigesroeifelt loirb) febr jicrlid) unb muftte «SL v?“ r/5a ^ — 3 m S&eater. Änabc: ,,2lber Sante,Änabc: „2lber SEantc,

ba^ fic befouberg vortrefflich cbaraftcrifievtc. 3^cr „ —, ,

aroeitc ^eil be§ Äonjcrteg war bev ^nflotahSinfouic
— ©w vortreffliche ©ciger Äammerrirtuofc //Slber warum nennt 2)idj benn ®tama immer eine

rou ^eetboöen gewibmet, biefem untergänglidjen, mit Florian 3«jic auö ©trajiburg erobert ficb immer alte Älatfcbtante ?" —
töftlidjem .ijumor aitegeftgtteten Hnturgemälbe, baä niebr Emetin; fo fpielte er ‘jüngft mit ^ewoRnt _ (S)urä) bie i8Iume) mmer- <Yd, taaein fenitfv 9trt linprrptrbf hnifi' tmh hn« nroUem ßrfnlnp in Woin ^or «Rh«w" ^uiu; uc -oiuHie.j ^aier

.
,,^a) jageSater : „3iR fagc

SR i c t j w i n S f i iin Bürgernd) ein gut befmRtcS 8ajic’S ©eige ift baS für 16,000 SRarf an iRn übet*
Äoiijcrt unb Rat bie 3uRörer im ootlen Sinne bcs gegangene 3nftrument ®abibS) juweilen gerühmt
SBorteS Ringeriffeit. ®egabt mit einet ganj epeeptio* »>rb, baR jebe gafet jeineS ßoljeS mitfiRwingt, fo
nelien Stimme, triumphiert et eben bort, wo bie b“tf 6ier noch meRr pon bem Sünftter gejagt werben,
meiften Senorc nur mit SRüRe fuR ju erhalten ber* baR jebe fjafer feiner mufifalifRen SperfbnluRfeit mit*
mögen

;
allein biefe Staturgabe ift nicht fein ®anjcS, Mwingt, wenn er ben Bogen anjeRt. ®oS ift c«, was

eS ift befonbetS auch fein tiefes Stubium, burd) baä Spiet biefe« ©eigerS fo einbruiSbotl maiRt:
welches er baRin gelangt ift, feine wahrhaft phänomenale ! — um mit einem SfBort alles ju fugen.
Stimme nach SmmfdR ju jügetn unb ju färben, ßr .Heinere, ooilete unb eblere Söne Rnb nur auRcrft
fingt mit fieibenfcRaft unb Anteiligen}, unb tiberwinbet falle» #on ben heften ©eigern 3U petnehmen". 3ajic

fcReinhar fpietenb bie fdRroffften tpinberniffe, pot benen unternimmt nun, auRer mit feiner SilnftlerfcRaft mit
bie SRebrjaRl feiner Äoltegeti erbtaRt, unb gibt ber GmpfeRIungen beS ©roRRerjogS oon Baben an ben
männlich * cnergifdRen ßigenart feiner ©efangsweife Bringen con SBaleS auSgerüftet, eine erfte Sour nach
ein burcRauS fünftietifcReS ©epräge. SRit einem SBort, ßnglanb, um bort mit Bauer 3U fonjertieren.

3Rre SocRter ift woRI eine feRr groRe 2

SRierjminsti ift ein Senor par exceUence, beftimmt,
l.: r*: /c..rj. . t .

r
\

Iieblink fieifhtr,rn
"irb

.

in munföerjtänbigen Steifen al| bie SürgfA

Äonftaiu gegebenen ^onjert würbe eine Äompofition ^lufißafifdjen gngeuöpofi
bon 3. St. ÜRaper (2Ritgiieb ber Stuttgarter Sof*
lapelte) }ur erftmaligen auffüRrung gebracht

: „Soff*
—^ Hr. %

Räufer", bramatifiRe ©jene für Soli, BlännercRor unb

£räC^e
k l?

6? fiompoiition, ®er Irobtopf, ßrsüblung aus BeetRobenS SinbetjaRren

Stfi?i *a
£

,otl»el’
't

D^9 e.fuR)IiU>er bie Söfung pon 4rt ßaffau“ mit 2 Alluftrationen.

bei b?Ä«“begetowtS 3« einer feine.. StobMMine Vatti unbjjanä oon
Sülow) üon Termine Souran.

ber Sadje liegt, baR feine SünftierfcRaft erft in jmeiter
traa,tet

' S
SReiRe gewürbigt würbe, ßr fpielte einen flangpotlen — ®>e fion}ertfängerin gräulein Sefma Senj
3baiR*giügeI. aus ®üffelbo.f, wei^e aineS Reroorragenben

. . .
tünftlcrifcRen Hufes erfreut, Rat in jttngfter Seit

“J -Jabrncv beitanb b.e bre.attige Oper wieber bie Stufmerffamfeit bei tunftperftänbigen
r
but* GineS

bon Jis, Rienjl an ber SreSbenet (ifumS auf fidj geteuft unb }War in ihren neuIidRen
gtojbubne bie Feuerprobe unb jwar mit recht gutem Son}erten in ®üj|etborf, 'Sntwerpen unb BrüRel, über Hälfet,
äujjerem ßrfolge, m ben ftd) allerbingg mehrere beren 2tugfall bie Slätter übereinftimmenb nur gute#
£*?

re
*L

:

„
bcr Äompomft, ber £eytbidjter, bie Kapelle, berieten, ^n^befonbere wirb i&r funftberftänoiaer

bie ©inaer unh — last. nnt. Iaab^. ^

i

.
'

v.Jr • « ?

Siirqfcbaft ®Mter ©ebiebt 3ut gleichnamigen aJlnfifbeilage,

oniften be=
mit 36üfli«tion.

Gin gafiRingSfiRwanf oora „Tempo", jur Unter*

battung unb Belehrung für groRe unb Heine

Sinber aus Dnfel SlappRornS mufifalif^er

S4ublabe.

SineS Siebes StBunber, (ScRluR) erjäRIt bon ©ruft
BaSgue, mit 2 Altuftrationen.

Hälfet. — SBrieffnften. — an,.eigen. — Sitteratnr.

3Sufifi*^etfagctt.
bie Sänget unb — last not teast — bie Stfeg.e, bet Bortrag, ihre SoIoraturfäRigteit, wie anberfeitS bie fflroüer cpuBet atanieritüd oon *rin SuinbterMdjmemtieifter unb bie ®eforationSmaIer }u teilen tiefe gSnigteit unb ÜBärme, bie iRrer ©efangsweife

® *“”et1,a4 Mn ©fnnblet.

Ratten. ®ie SBtuRt ift bon SBagnerifcRem (Seifte burd)* entftrömen, betont
M 1 B»!onaife für Äfabter }u Pier $änben pon Franj

bruiigeii, wenn et auch nicht infofern jur ftrengen cv -
• „ . m SoRlfaRrt.SÄ SS.

alä “ W dwTmf W' ^ Singftimmen
ber SRBre unb S?io-¥nfS bebK

' w eigentümlÄer ärt über bie BüRn“e: eine pRantafHfcRe
e>aencfür ©efang unb £an$ oon Qulic bon SBfeils— Königsberg i. $r. 3)er feit etwa einem febifter, baä bei reijenbet 2lugftattung redft fchönen

Abonnements (IHB. ^ pro Quartal) nehmen alle

3'ahrc b«et beftebenbe 2ftn>e*$erein batte tünli* Erfolg hatte. 2)ie öauptpartie ber Signete fang ftrl
Suc^s unb ATuftfaltenhanblungen, foroie fämtliche

im ©aale beg ©eutfehen §aufeg fein erfteg öffentlicbeä Baumgartner febr poefteooll
;
nicht minber gefiel Ärr

Äonjcrt oeranftaltet, weicheg hch einer überaug regen Blum alg LDieerlönig.

SeiluaRme fcitenS bcS BublitumS ju erfreuen Ratte — auS granffurt wirb uns ReriiRtet: Sa«
unb bas, wte üorweg bemertt fei, erneu nach jeher ^auptereigniS beS 3weiten SlbonnementgiKonjerteg be3

poft*An|ialten unb beren Briefträger {poföeitungs*
lifie 3592) entgegen.



Jacob Lorenz,Neuss#-
Plano-, Orgel-

und Harmonium-Magazin.
Daroh grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zam erstaunlich
billigen jm|» Mk. 330

Preise von
I ind. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) daroh ganz Dentsohland:

unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktion. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 8 Register
nnd 2 Knieschweller. Specialität
in krenza. Pianinos von Mk. 450 bis

Mk. 840
;
{letztere hohe Konzert-Pia-

ninos. Zengnisse nnd illustrierte

Kataloge franko. 4

Für Gesang- Vereine.

In meinem Verlage erschien:

Eine

Sängerwanflcrung änrcli Thüringen
in 4 Tagen.

Ein Cyclus von 12 Gesängen mit ver-

bindender Deklamation von
Baimund Löhrmaun.

für Männerstimmen (Chor und Soli)

mit teilweiser Pianofortebegleitung
komponiert von

Op. 63.

Klavieraiiszug Mk. 4,—
Die 4 Choratimmen (jede einzelne

ä 1 Mk.) 4,—
Baritonsolostimme „ —.15
Textbach netto . —,20

(Textbücher werden in beliebiger Anzahl
zu Aufführungen in Kommission geliefert).

gflp"” Ein ganz reizendes Werk,

das bei Aufführungen überall den reichsten

Beifall erzielte; dasselbe ist leicht ausführ-

bar, so dass jeder Gesangverein im Stande

ist das Werk zu bringen. *k

Leipzig. Itob. Forbery.

Musik-Theorie.
Kurze, praktische Regeln und Erläu-
terungen für seiuen Unterricht am
königl. Konservatorium uud zum

Selbstunterricht zusammengestellt
von

Carl Piutti,
Organist an der Thomaskivche und
Lehrer am kgL Konservatorium der

Musik in Leipzig.

Inhalt: Modnlation; Stimmführung;
Melodische Töne und -Accorde

;
Quart-

sextaceord ; Stimmbewegnng bei blei-

bendem Accord; Oadenzen, Schlüsse,

Abschnitte und Cäsuren; das Chorlied;

der Klaviersatz. (200 Seiten nebst

8 systematischen Modulationsfcabellen

und 2 Beilagen für Formenlehre.)

Preis 4 M. 50 Pf.

Leipzig bei P. Pabst. %

Soeben erschien:

Becker, Reinhold.
«Die Glocken läuten das Ostern ein —
Meeresabend (Graf StraehwitzU
«Sie hat den ganzen Tag getobt —
Frühlingslanbe (Ludw. Uhl and):
«Die llimien Lüfte sind erwacht —
Frühlingszeit (F. Boden st ed t): „Wenn
Frühling auf die Berge steigt —“ für
Pianoforte übertragen vom Kompo-
nisten Mk. 2,25.

Früher erschienen:

Becker, Reinhold. JBffifflBKl.
für Pianoforte übertragen von Georg
L eitert Mk. —.75.

— Frühlingszeit
:
„Wenn der Frühling —

“

f. Pianof. übertr. v. Fried r. Baum-
felder Mk. 1,—.— Osterlied: „Die Glocken lauten —

“

für eine Slngstimme mit Pianoforte
(Original Mk. 1,—.— Meeresabend: „Sie hat den ganzen
Tag — t do. [do.J Mk. -.50.

— Frühlingsglaube: „Die linden Lüfte —
t do. [do.] Mk. — ,75.— Frühlingszeit: „Wenn der Frühling

f. do. [do.J [Dtsch., engl., franz.j
A. Mk. 1,—.— — f. do. [Dtsch., engl., franz.1 G.
Mk. 1,—.— — f. do. [Dtsch., engl., franz.) F.
Mk. 1,-. i/

a

Leipzig, Dresden, Chemnitz, Febr. 1886.

C. A. Klemm .

Im Verlage von P. J. Tonger in Köln

erschienen vor Kurzem:

Sechs Tonstiicke in Tanzform
für Klavier

Prof. Louis Köhler gewidmet von

Ludwig Wenzel.
1 . Läudler, 2. Menuett, 3. Menuett,

4. Mazurka, 5. Gavotte, 6 . Trauermarsch. ,

Op. 10. Preis Mk. 2,50.

Von demselben Komponisten erschien

ferner Boeben im Verlage der k. k.Hofma- ,

sikalienhandlung von Ctrl Tendier in Graz:
|

Zweite vermehrte Auflage

Kärntner Volkslieder-Album
Improvisationen für Piano forte

elegant broschiert komplett ln 1 Bande
3 Mark.

Die Grazer Morgenpost schreibt unter

Anderem über diese Stücke: Ludwig
Wenzel hat es in diesen seinen Herz
und Siun anregenden Improvisationen

verstanden, den unverfälschten Volkston

zu künstlerischer Bedeutung zu heben.

gfihr Jtompomften.
Ein vorzüglicher Text zu einer 1 aktigen,

sowie zu einer 4 aktigen romantischen
Oper ist gegen ein einmaliges billiges

Honorar zu verkaufen.
Näheres Dresden, E. Eule Neuegasse 39.

In 5. Auflage erschien: '
.

Gruss an den Kaiser*'
für grosses Orchester komponiert von

Heinrich Haus Op. 8.

Für Streich- od. Blasmusik 4 Mk. 3,—

.

für Klavier ä 75 Pfg.
durch P. J. Tongtr'a Hofmusik.-Hdlg„ Köln.

CommiBsionVerlag von W. Hassel in Köln,

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kölner

Puppen-
Theater.

Herausgegeben

von

Fritz Honig.

1. Band: Anleitung z. Puppenspiele M. 1,—
2. 3, 4. Bändchen:

Faxen und Schwänke ä „ —.60

aiu.sh i:hk . Mi liii:i vi RheIiV.I

Kompositionen

Louise Adolpha Le Beau
ira Verlage von Praeger & Meier in

Bremen erschienen, durch alle Musikalien-

handlungen auch direkt von uns zu

beziehen.

Op. 1. Drei Klavierstücke
; #

Melodie. —
Fantasiestück. — Lied. Preis 2 Mk.

Op. 2. Konzert*Etüde Mk. 1,50.

Kritik: Diese Etüde zeugt von
tüchtigen Kennern. Die thematische Arbeit

ist eine gelungene und auch das melodische
und harmonische Material beweist ge-

läuterten Geschmack.

(Musik. Wochenblatt Nr. 33 v. 11. August 1881.)

Heue ®ä

Werners Celloscimle
7. mit Bildern über die Haltung des

Instrumentes, des Bogens und der

linken Hand vermehrte Auflage.

4 Hefte ä 1 Hk., zus. in 1 Bde. 3 Mk.
,

dazu Klavierbegleitung (Partiturst.)

auch als 2. Cello zu gebrauchen

4 Hefte ä 1 Mk., zus. in 1 Bde. 3 Mk.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Zithern
n. Zithermnsikalien

liefert billigst 15

W. Dietrich, Leipzig, Kreazstr. 30.

Preislisten u. Kataloge gratis u. franko,

Ein neuer Flügel, lang 185 Cent, nnd
breit 136 Cent. v. Wangkel &Temler

in Leipzig, steht in Cassel, untere —
Sophienstr. Nr. 8a ITr. links zum Verkauf.

Führer, ßob. (Domorganist in Prag.)

Op. 210. 8 kurze und leichte Fasten-
Miserere t a, A., B., Violinen o. Orgel
(Tenor-Horn ad lib.) Mk. 4,50.

— Op. 107. Christus im Leiden und im
Tode. Passionscantate. Klav,-Auszug

|

Vorrätig bei Xsak Tausaig, Prag. i/
a

Zum Beaten der Kirchen-Musik-Schule
Regensburg. Lager von Harmoniums
von Peloubet & Comp.; Dominion-
Cabinetorgeln ;

Dominion-Combinations-
und Grand - Orchestral - Kirchen- und
Konzert-Orgeln (von 150—1000 Mark.) */a

» Jos. Renner
II. Diözesanpräses und Lehrer an der

kirchlichen Musikschule in

Regensburg.

gm Kaufmann,
Mitte der 40er, erfahren und repräBen-
tationsfätaig, gedieg. Correspondent,
sucht e. Vertrauensstellung; z. Leite,

e. gross. Klavier-Etabl. hervorragende
Befähigung. Off. erb. u. J. 0. 8707 an
Rudolf Masse, Berlin S. W. %

Eine italienische Geige
zu verkaufen (H&V)

Albert Robert Hammlg, Geigenmacher.
Mark-Neukireben I. S.

C.F. Schmidt
empfiehlt Beine

allseitig als ganz »onüglich anerkannten,

neu konsiruirten Posaunen, Waldhörner, Comet
k Pistons, Trompeten sowie Mundstücke. Via

6 Walzer, 5 Redowa, 8 Polka, 4 Galop
und 4 Rheinländer für I und II Violinen

von

0. Holdorff.
Preis für beide Hefte Mk 2,—.

Direkt zu beziehen durch

Carl Holdorff in Soltau i/H.

Ein junger unverheirateter Mann, reprä-
sentationsfähig ,

gelernter Saiteu-
Instrumentenmacher, mit !aUseitiger Aus-
bildung Referenzen von den ersten
Häusern, wünscht ein

Instrumenten-Geschäft
zu kaufen oder zu pachten.
Derselbe übernimmt allenfalls auch die

Niederlage einer leistungsfähigen Fabrik
für eine grössere Stadt.
Offerten sub V. 9985 befördert Rudolf

Mosse in Leipzig. (RM)

Neue Musikallen:
BECKER, Reinh., Op. 28. Zwei Lieder

für eine Singstimme mit Piano forte.

Nr. 1. Litthauisebes Lied. Mk. — ,50.

Nr. 2. Warnung. Mk. —.50.
— Op. 29. Lieder des Mönohes Eli-
land (Karl Stieler).
Cyklus in 5 Gsgn.: Stilles Leid. —

Frauenwörth. — Heimliche Grüsse. —
Am Strande. — Mondnacht für eine tiefe

Stimme mit Pianoforte. Mk. 1,76. Vs
Leipzig, Dresden, Chemnitz, Febv. 1886*

C. A. Klemm .

Prenzel’sehe Patent-Wirbel
für Streichinstrumente, weltberühmt und
durch die hervorragendsten Künstlern
empfohlen, offeriert:

pr. Satz für Violine. Mk. 4,—

„ „ Viola. „ 4,50 */«

„ „ „ Cello. „ 12,—
für Einsetzen d. Wirbel pr. Instrnm. M. 1,50

Ludwig Grandke i/Hirschberg i/Schles.

X. Kerschensteiner
Regenaburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
ßeparatnrenwerkstätte

(Gegründet 1832) 10
Vorzügliche alte und neue lusfcrumente.

Billige Preise, Preisc-ourant franco.

Durch jede Buch- und Musikalien-

Handlung zu beziehen:

Zu

Kaisers Geburtstag.
Ferd. Möhring, op. 100. Königin

Louise. — „Darnieder lag das
Vaterland11

,
für 4stimmiges Chor.

Part. u. Stirn. Mk. 1,50.

Rob. Muslol. Zwei Festgesänge.
Nr. 1. ,,Wilhelm und Augusta
Heil“. Nr. 2. Kaiserhymue. —
Ausgabe A. für Mäaner-Chor.

Part. u. Stirn. Mk. 1,50.

Ausgabe B. für gemischten Chor.
Part. u. Stirn. Mk. 1,50.

Aug- Reiser, op. 49. Deutsches
Bundeslied. „Was dringt durch
Deutschland“, für Männer-Chor,

Part. u. Stirn. Mk. 1,50.

F. W. Serlng, Drei patriot. Männer-
Chöre. Sr. Majestät dem Kaiser
Wilhelm I. gewidmet. —
Nr. 1. Domine, salvum fac regem
(Doppel-Chor). — Part. u. Stirn.

Mk. 1,50. Nr. 2. Gebet für den
Kaiser: „Segne Gott mit deiner

Hand“. Part. u. Stirn. Mk. 1,—

.

Nr. 3. Festtafellied für des Kaisers
Geburtstag: „Dem Kaiser gilt

das erste Wort“.
Part. u. Stirn. Mk. 1,—.

Verlag von

P. J. Tonger, Köln.

Cacao-Vero.

sitzen preiswert zu verkaufen. Auskunft
ert. d. Kantor Scholz i. Naumburg a. Qu. */t

Hartwig & Vogel
Dresden
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(Eilt Holjet Jrtinurrbart
Vollbart, foroie üppiges Haupthaar
tnicb In funer£«it burdfr $rof. jBaUijanq’s
Ungar. Haar- unb Barttinctur (eine#

bet roenfgen rotrfli«# reellen tDlittel) Ijm>or*
geftrac^t. ©egen ba8 SluSfnüen befl $nar<*
giebt *8 nid)t8 Sleffereä. (louofat^ beiDä&rt),

§rfoCg großartig
ttnö garcmtivf!

RÜr bie $nut »öllig un^ilbHib. $r8. p.
Rlagon nebft ®tbr.;*Sfnn>, 3 Warf, ©egen
wad>n. ob. Ciitfbg b. ©etrageä bittet e$t
iu bej. burdj bie

prfiiniEritfiitnitiEn u. i. jEifErt

res beit-grauen, 3titi0(!rflj&e 6-8

unb 3>rrsbcn-^ra^en6crg.

Die beiden Schwestern
in Bl
iS Lied

Durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen zu beziehen:

Humoristische
„ “t! empfehlen sich allen Sängerinnen von 10—20 Jahren. 88 1-, 2- n. 8 stimmige

» »Ä'ÄÄ Bodle, Töchterschule, Ehrenfeld- Köln.
-® *3 Nur Prachtbd. Preis Mk. 4,80; für Abon. der „Neuen Musik-Zeitung“ Mk. 8,—.

Duette u. Terzette
« Franko gegen Franko direkt vom Verfasser.

gnferafe,
für dir ÜlaßiCefiurgtr OJegemf

(Börde) berechnet, linden wirksame Ver
brettnnc durch das in den Kreisen
Oschersleben. 'Wansleben, Nenhaldens-
leben, Ballenstedt etc. meist gelesene

,Oscherslebener Kreisblatt
1

(Anzeiger für den Kreis Wanzleben).
Insertionspreia 10 Pfennig pro Zeile.

Coulante Rabattbedingungen!
Probenumraern gratis!

Exp. d. ,08cher8lebener Kreisblattes
4

Arthur Goehring.

Berliner-Klavier-Lehrer-Seminar.
Lehrgegenstände : 1. Solo- und Ensemble-Klavierspiel. 2. Theorie und

Komposition. 9. Methodik des Klavier- und Theorie-Untemchts. B. Pädagogik.

6 Musikgeschichte. 7. Harmoniumspiel — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.
Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt Ist bestrebt, Schülern,

welche Begabung für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten I

Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer l

Existenz zu ebnen.
s Ausführliche Prospekte frei! - */*

Professor Emil Breslaur, Berlin N. W., LuiBenstr. 35.

Redakteur der musik. pädagog. Zeitschrift : ^glarltr-<Illhttt.^,

Z£Aplta,llst
als Teilnehmer gesucht zum umfang-
reichen Betriebe eines renommierten

Fürstlicher Humor.

Klaviergeschätts. Off. snb J. P. B708 an
Rudolf Mosse, Berlin S. W. */2

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Bernhard Rollfuss:

Knrze Vorspiele für Klavier
zur praktischen Verwendung

als Einleitung vor Musikstücken

i» allen gdränehlichm Dar- a, Moll-Tnnarten.

Preis: Mk. 1,50.

Diese ausserordentlich fein gearbeiteten
Vorspiele sollen Dilettanten, welche keine
Hebung darin besitzen 1

,
einige wohl-

klingende und abgerundete Akkordver-
bindungen vor Beginn eines Musikstücks
zusammenzustellen ,

zum praktischen
Gebrauche dienen und angehenden Mu-
sikern Anregung bieten, selbst dergleichen
in gefälliger Form bilden zu lernen. V8

Vorträge des Charakterdarstellers und Humoristen Herrn Oscar Fürst

für eine Singstimme mit leichter Klavierbegleitung
herausgegeben von’

OSCAR PANZER.
Nr. 1. loh bin der einzige Nr. 4. Graf Dattenboom . Mk. 0,60

Sohn • • * *
’ Nr. 5. Der fidele Schulmeister „ 1,

—

Nr. 2. Sie heisst ja nnr ” ’

Adele „ 0,60 Nr. 6. Es giebt auf Erden

Nr. B Herr Kokel n. Frau kein yollständiges

Kakel 0,60 Glück ..0,60
Einschlagend, zündend, originell und drastisch wie diese Couplets sind seit

Jahren keine erschienen. Der Hypochonder, welcher bei Vortrag derselben nicht

mitgerissen wird, ist unrettbar.
. . . , , . .

.

Es sind dies die Hanptrepertoirstucke Fhrst’s der sie immer wiederholen

muss, um das Publikum zu beruhigen. Verlag von P. J. Tonger ln Köln.

Cnkülarin d. Köln. Konservatoriums
dcnuienn find. Pension bei Frau
Wilh. Kauffmann, Altes Ufer 46, Köln. */j

Die schönsten Bilder
der Dresdener Galerie, des Berliner Ma-
seums u. s w. in vorzüglichem Photo-

Da-Capo-Lied !

!

F. M. fieidel,

graphiedruck verkaufe ich in Kabinett-
format (16/24 cm.) für nur 15 Pfg. —
Auswahl von 400 Nrn. religiöse, Genre-,
Venusbilder etc. — 6 Probebilder mit
Katalog versende ich gegen Einsendung
von 1 Mk. in Briefm. überallb. franko.

Harry von Jonquidres Rheinlied: „Wie
glüht er im Glase“, für mittl. Stimme
mit Pfte. Preis 50 Pfg.

Georg Bratäsoh
Frankfurt a. Oder.

Offizin für Notenstich nnd
Notendruck

Berlin N. W., Unter den Linden 44. (M)*/s

Buchhandlung H. Toussaint.

mit Klavierbegleitung.

Dorn, AI.* Op. 49. Hans u. Grethe,

oder: Die vertauschten Herzen;

für Sopran u. Bariton Mk. 1,50.

— Op. 97. Trinklied: „Ach wenn
wir hätten o Freundchen ein Fass“;

für Tenor und Bariton Mk. 1,50.

Garthe, A. Op. 12. „Becker, und
Kecker“. Komische Episode für

6 Singstimmen und Klavier. —
Klavierausz. u. Stirn. Mk. 4,—.
Text netto Mk. —,20

Heinze, Rieh. Bei 30 Grad Hitze;

für Tenor und Bass Mk. 2,—.

Isenmann, Carl. Op. 26. Die Reise-

schale
;
für Tenor u. Bass Mk. 3,—

.

Kipper, Herrn. Op. 40a. Die Ge-
schichte der Liebe; für 2 Frauen-
oder 2 Männerstimmen (oder auch
für Sopran nnd. Bariton) Mk. 2,—.

(auch für 1 Singatlmmo ausführbar*).

— Op. 59. Stiefelknecht der Petro-

leum od. : Die Geheimpolizisten;
für Tenor und Bariton Mk. 3,—

.

Reich an drastischen Szenen, urkomisch

und sehr effektvoll,— Op. 69. Seufzerling u. Schmachten-
berg, komische Quodlibet-Serenade

für 2 Singstimmen Mk. 1,50.

Kuntze, C. Op. 301. Eine Tanz-
stunde; Terzett für 2 Sopran-
(Fistel) und 1 Basstimme Mk. 4,50.

r— Op. 303. Zwei Steuerreformer

;

für Tenor u. Bass Mk. 2,50.

Roseuthal, Emil. Der Heirats-

vermittler; für Tenor nnd Bass
Mk. 3,—.

Sänger, P. E. Op. 7. Ein Abenteurer

;

für Tenor u. Bass Mk. 3,—.

Verlag von

Leipzig, Reudnitzerstr. 19

Was sollen wir spielen?
Briefe an eine Freundin

Carl Reineoke.
Elegant geheftet. Preis: 1 Hark netto.
Gegen Einsendung des Betrages erfolgt

frankierte Zusendung.

F. E. C. Leuckart in Leipzig.

empfiehlt sich zum Stich und Druck
von Musikalien in jeder gewünsch-
ten Ausführung.

Billigste, exakte und coulante Be-

dienung. — Garantie für sauberen
und korrekten Stich. Proben, Probe-

anschläge, sowie Calculationen stehen
auf Verlangen gratis und franko zu
Diensten. 8

/s

ln meinem Verlage erschien soeben und
ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Die

Deppe’sche Lehre
des

IClavierspiela
dargestellt

von KC II KANN KLOSE
8» eleg. geh. Preis 1 Mark.

Hamburg, Rathausstr. 5.

Gustav Eduard Nolte.
(H&Y) (Herold’sche Buchhandlung.)

P. J. Tonger, Köln.
LiebeswBrtel. Neuer Scherz für junge Herren •

und Damen 40 Pfg.
Die9chönste Dame Deutschlands. Scherzartikel
für junge Damen 40 Pfg.

100 humoristische Biermarken 20 Pfg.

4 Liter tiefschwarze Tinte, nicht schimmelnd
und die Feder nicht angreifend, inol.

Fass 2 Mk. 10 Pfg. Fass wird für 80 Pfg.
zurücKgenommen.
Gegen Franco-Einsendung der oben an-

gegebenen Preise versende die Gegen-
stände franco (auch einzeln).

Ernst Neugebauer in Grottkau, Schlesien.

Pepiet ton g8B$. SM & Sie. in Köln. — $ns4 oon SBitQ. $nffet in ßötit.
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^MU-
giert«« non $. ?. ‘$ougn in jköfo »/$». JUtfTetge 48,000. — ^Jeraufmorif. gUiafiftur: 2(uil. Reifet in jjöfti.

Jiebetn, Suettcn, $reiä pro Quartal bei alten 'ßoftämtem in ®euiidjtmtb, 0cftcnetd)41ngaru

aticmälepiDii bcr uub Bujemburn, foioic in fümtlidjcn S3udj> u. Shfitalicnfjaiibiimgctt SO t%

;

SSierMjätirtid) fcdjä Wummern nebft mehreren Staoieiftiiden, Siebern, Suettcn,

Kombofittcracn für SSiotine ober (Mo mit Sfaöicrtegtcit., EonoeriatioitälefiiDii bcr

Scmtaft, Bortrait« tjeroorragenbcr SEonbicfjter unb bcren Biografien, illuftncrte

@efd|id)tc bet gnftrumente, SauttacbS gproientiui), fiö!)IcrS garmoiticIfQrc ic.

bircit oon ft'iiin der Sreutbaub unb bei bell Boftämtcrii beS SEJeltpoftoereinä

1 SM. 50 fifg. einjeitte Wummern 25 $fg. Snfcrnle 50 tpfcj. bie Wimpor.^jcile,

%{lit ^oflCer.

SBon CS v n ft Sß a 8 q u 6.

^Ytitbiefer ilnmmer fd;tiegt

* bas I. Cßuartal unb be=

rtügen mir biefe (Sclcgcnljcit,

unfere geehrten 2tbonnenten

mit ncrbinblidjcm baute für

bie fidj jieis ftetgernbe eCeiO

natjme an unferm Unterneil*

men, bringenb 3U erfudjen, bas

2tbonnemcnt ja

vov feem 1. JlpriC

erneuern gu molien, ba bie

SefieOung

naeß feiefem äufjerften

fgermine

bie Siefcrung ber erjien ffiuar*

tals=nummer in <frage (teilt,

es fei benn, baß eine Had)=

iiefenmgsgebiibr non 10 pfg.

an bie refp. pofiämter ent*

ridjtet roirb.

3nbem mir unferm großen

£eferfreis biefes ITComtorium

bringenb ans Efcrj legen, bitten

mir unferm Blatte nad) roie

rot immer mefer Jreunbe gu=

jufüt|ren unb jeitbnen mit

Ejot^adjtung unb «Ergebentjeit

eMiefcr mcrfroiirbige SBlann

:

cv Wiufiter, 'ßriefteruub

Jtetfaüfion null Vertag

irr »tuen jnuftkicitnng.

2Ibt üogler.

ÜWufiter, ©riefterunb
Sehr er, ber bet Stebjeiten al^

SAcoretiter unb Reformator,
Äomponift unb CrgcloirtuoS

einen SBeltruf aeito^; bcr als

©riefter bie Segnungen bcr

Religion bis nach beut hoben
Rerben unb nach Stfrifa » SBüfte

trug ; beffett Sebeutung als

Schver heut noch in ben ÜBerlen
feiner beiben groben Sdjüler
Rteperbeer unbftarlRlaria
Oon SBebet fortlebt — unb
fortleben wirb, ber bei feinem

SÖirfen faft ebeufooiele ÜBiber*

facher unb Sdjmciber, wie cntfcu«

fiaftifdjc ©cwuttberer fanb —
er harrt noch immer eines feiner

Wüvbigen ©»ograpbeit, ber bie

mtrfliqen ©erbienfte beS üJlei*

fterS in baS richtige Btcbt fteUt,

fowie bie gegen ipn erhobenen

Slnflagen aut ba8 richtige Rtafi

jurücfführt. $mat befchaftigt

fich einer uttferer bebeutenbften

Ülutoritaten auf bem ^elbe ber

Ülfuftit unb ber Äunft beS
Rtufit^nftrumcntenbaueS, ©ros
fefjor oon ©djafhäutl in

Rlündjen, fdjon feit einer langen
Reihe oon fahren mit einer

folchen Arbeit, bie mehrere
©änbeumfaffen foU, unb bieman
foinit eine . erfchöpfenbe wirb
nennen bürfen. 2>och bis bieS

umfangreiche unb nach mehr
als einer Richtung bin wichtige

SGßer! erschienen fein wirb,

müffen wir uns mit bem be.=

antigen, waS 3eitgenoffen unb

Spätere $orfd)er uns über ben

alten Stonmeifter mitgeteilt

(«0 yfff.
firn Ctnurtnlf Bitte fei l>tt «ürfffttn foftanftatt, 8«» »int SKufiffllUtM^uitiituua ttufjugeittt.



baten imb felbet netjucben,' jtnifdien bezifferter 58e= faäenbarf,®!ifiionartn&rn3!ormegen,^ielt(8otte*bienfi: nod) Sarmftabt^g, ui* tort für :Äj*"“?
rounbcninq imb übelmolleiibet Slnfeiiftuna bic 5Bal)t= an Orten, wo »ielleicbt ein änberet ohne meinen ©cfiu{ Sieben« 311 fepelto roupfe: »er lyurft sedfe& -tblit.

beit in finpen. Seiber tann foldjcs an biefer ©teile, be* unb mufifali[d)en Sorroanb grobe, ja unüberiteigKcbe SBütbe eines goftlufcen Wetmeti SHatä^ unb süslenfr

Baume« halber, nicbt eingebenb gcfdieben unb nermijgen Sdjmierigtciten gcfnnben bittet unb wer foUte hi. bnS ®ro|treuj; bt* aubrai^rbcn| .
gernet, etpiett

mir nur bic fiauptmomtnlc au* Bögler* «eben unb foldjen tojtfpieligen Steifen im »orten (ufr tann fte Sbgler einen Walt >tmt 2200 ©ufoen unb* freien

SBivten an uns oorübertiebeii tu taffen. ju mebt at* 10ÖO beutftben Stunben recbnen), au&er SIfft au* ber. ©dfiofilüfte, botb fpanfte, er. nullten*

1740 am 15 fluni tu Siittrsburg geboren*), erbtett einer fo feltenen ©elegenbeit benStufwanb beitreiten? an ber Safel b«S- ©toppet™*, fiter würbe. beriiungt

©eorq Aofepl» Bögler ben erften mufitaliiden 3<b tarn an mehrere Stellen, tro man feit 25 fjabren |tt.ep erbtet ©Wer uttb- tofwnir;

Unterricht non feinem Satcr, einem öortrefflidjen leinen tatboIifd)en Sßriefter gefaben batte - Sret @ä.n 3haj^r. (fuäler^etlmeifter am,St. Steppan*.

©eigenmacber. Sann befudjte er bie gelehrten 31m SBlonate regierte ii, mit biftad>er ©emdt fPaeul- bom
:

in fflienb war aB begetftert« Serebter unb

ftaften feiner Baterftabt, ftubiertc fiarmonie unb 8on* tatem absolvendi reservatoa diapensancli batte td) Schulet Boglet%„ bera ÜSetftet ftpon fttübet nott ffijen

trabuntt, unb übte ficb auf bem filaoier, bejonber« immer) bie latpolifepe Sirdje in- ©efiroeben. 3<b be> nad)
'
SatrafMit gefolgt, unb 311 betten geftdte W

aber auf ber Drqef. Schon batnalS, al* gans junger fud)te bie berwaiften Satpofilen unter bm Bürten, 1811 toi ffituua mm ffleber, ber, non SMmftabt

mjann griinbete et einen mufifalifcpcn Bcrein, für hörte an ber ©pipe non (Siiiopa in 5 giijonatcn — au*- (1811) feine erfte gröfiere Ob« „Btloana

ben er Sombontionen lieferte unb ben er aud> btri* Paju in 12 nerfdnebenen Sprachen,15(X> Beite .in. Sranifurti m «üfrung brachte Mt Stm

gierte \ Samberg fehle er feine Stubien fort unb - prebigte neben Seutfcp auch SrangSfifc^ Staltenifö hingen mit woher .taftltdjer Siebe _unbeSerePrung

nebelte 1771 nad) SDtamibeim über, wo ßurfürft .Sari unb Spamfei). - ®uftan III. wollte na* beim tut JSapa" .Bbgfet, gm groben SepterunP SBeber

Sbcobor nie! für bic SBflege ber SDluftf tbat. Siefer B»»ft als Salaten oorfcblagen, - ber ©rofinater Petijiüigte bie* bet jebet ©elegeiibett ®tne butt*

funftfminblid) ff-ürft erfannte ba« ungemSPnlicpt non unfeter Bünigin bot mir in SBaben^aben ein ben Sruä hefannt geworbenen 8eu&etiwg?n. über

Salcnt beä jungen Bogter’* unb fanbte ihn auf feine Sanonicat an, ich »tun beibe* au«, fo wte ui als Bögler bübur ben belftn Sewetä für bie uttaewPbm

ßoften in weiterer üluebilbtmg nach Italien, feicr turfttrftlii pfals=baprif|er geifttiier SHat unb fiof, bie Begabung W SIWW aß Spntünftrer unb

würbe Soaler Siiilet beä bcriibmten B“ter3 5btar= taplan leinen ßreuser gesogen. Udb wttt non ber &bter, fomteJire be^n Streben unb SSwten. i!on

”ini in Bologna bann bc« Baterä Sallotti in Arbeit meiner fidnbe leben, aß getTthier Sfteferenbar,. Bögler-* ntebn anberen unb berühmt geworbenen

Babtta Rugleii beenbete er feine tbcologifieu ©tiu buti Berbefferung ber Sirienmuftl meinem Bat® Siületri wären n^su nennen: Seter.ttgn fflanter

bien uiib giiig hierauf nai !Rom, wo er bie SBeiben lanbe unb al* Baftor meinen ©id ien nüplii (K54 ober 58—1835), fioftopellmeifter tn BlSmien
oien uiio ging oieiuui uaev Jimi, I

. . .
.r .

. nchown hin. unb flomnornft ber Ober: „Sa* unterbwsiene Opfer*

würbe Soaler Siiilet bcS berühmten Batet* ÜBar= taplan teinen ßrenser gesogen. 3i »ttt »on ber febter , fomtejur be«en Streben unb apwlen. JUon
”ini in Bologna bann bc« Batet* Sallotti in Arbeit meiner fidnbe leben, at* getfthier Sfteferenbar,. Bögler-* ntebn anberen unb berühmt geworbenen

Babtta Sleii beenbete er feine tbcologifieu ©tiu buri Berbefferung ber SirienmuftS meinem Bat® Siületri wären n^ suuennen: Seter.ttgn fflanter

bien unb giiig hierauf nai Born, wo er bie SBeiben lanbe unb at* Baftor meinen ©idfien nüplii (K54 ober 58—1835), fioftopellmeifter in fflltoben

empfing Sfielie non ben Bbren unb SCitcln, beren werben, unb ba ii im inneren ©raben geboren bin,. mbSomppmft ber Dp«: unterb^ene Dp^r=

rr lieb rühmen burfte • (Srnennung 3 um Bitter in meiner ^IraptS fterben unb unter meinen Bf»”- ;W 1 fieutritb fineit (1752e-M17),. bebeatenber

B
^’ö

p e Sporn inm päpftliien ßrs* Knbern begiabin fein." ISbeotetileii« fioffapeUmeifter tu Sjuttgart; Beter

seulien unf Sdmmete? Oe« apoftofifien Soaler nerfiefi ©imeben 1801 unb folgte einem iSKitter P760-182? , ftuÄbarer. argetlompom

t

@tub(S ihm f*on bainal§ mürben, ctiua burc^ fein SRuf naep ^Srag au bie bortige UniverfitAlnalä „bjfcnt* C
i

m CI:w i&r
*

berübmteä Wfererc", baö er bem $iu£ VI. lidjer au&erorbentli^er Sonfebrer". 1803 jubelte er
icruijmu- r r

ßrfApimmn imb Öeiftunacii ; meiner 3iationa tbeaterä tn
,
©erlm. toutb«.

feine ionmiffenfebaft unb Sonfabtunft* mal ol)ne ülefultat (erft int folgenbenm ^ A°14
S? wwaniau,

fobaitn%ie muüfalifate SllonatÄf^rift: „iöetra(b= fdtricb er feinen „gib eit o"), roäfyrenb Vogler Ä O^jer ein raf$e$ Snbe machte. Stuf bwtt algri Srlcb^°fß--

t u ii a e
n^ üb c r b i e a ti n b e i ttt c r Sonf^ule" leamoti*,- fein ^auptmerf für biiStyne, ?£^on. 1804 murbe er am folgenben Xm beengt.. Semen ©ar^

berait« ^ualeid) trat er mit bem erbprinjli^cn ßofe jur Sluffüljrung gelangte unb eine grojie SBtrfuug batte bie @rp^eräogtti Äuife tmt. ^errUcbea.,

m SannTabt in ÖerWnSncu für ben « manche erjielte, fi4 W bä Sujets halber nicht bauernb graiu unb einem

tombcifitumen für bic Sühne unb ba« flonjert lieferte, auf bem Repertoire erhielt, ßter war e3 auch, mo ©ro&he^og fiubmig lieh, bem, twt

1770 ftehelte Sloaler mit bem furfürftlidjen Jöofe nach ber junge, 17 jährige ^arl Maria üon Sßeber ehrten Metfter einen tr»nume.UtaJfin (Scabitem febw^

itünaeif ü?er, wo e^biö 1781 blieb mtb me Mufit Sloglerl begeifterter ©chüter Würbe.-). 1805 »erlieft beRen mrnxna ben

jU bem SBübnenwerfe „ Sdhcrt ber dritte" fdjrieb. Vogler, ber ftriegftmruben halber, Söten unb manbte Surften gleich ho«h

hun bcaiimen bie fHcifen bie „SBanberjahre" be» fiel? nad? München, wo er eine ältere Dper „daftor Äürjburg mürbe, Wie fd?on ermahnt,, am 5. 2lua\ijt

&er?b?e ihn na* sUn!w^ unb «ßolluj" uoaftänbig umgrbeitete unb bei ©e-- 1825 tmt einer ©ebenttafel unb erffe

Ia«b bem Orient, ißalcftina unb (Sappten, bann legcubeit ber Vermählung be3 Vtcefönig« non Italien, bei biefer ©degenheil eine mit aller

micber tiadt ®eutfd)lanb, toollaub, ©nglanb unb enb* j^rinj ©ugen Seauharnaiä mit ber 5£od)ter beä ^önigä aufri^tiger Siebe unb Verehrung gefchnebeue Vio=

lid? nad) Schweben führtet? wo er in Stodbolm a\§ Map, jur Sluffühmng brachte. 1807 Jnben mir ihn avapfne be8 „groben

(i'iinin! ftanellmcifter mit einigen Unterbrechungen, auf feiner Orgel foujertierenb m ^rantfurt, Don wo lid), fprofeffor am ber bortig^n Unibcrfität, wf

unn 17R0> bis 1799. ein nach Dctfchiebeuen Widmungen ihn ©rohhermg Subwig I. Don Men, ein leiben* ben_,roihb^iengen J?£ 2??von 1780 bis 1799, ein nad) Dcrfchiebenen fHidjtungen ihn ©rohh^og Subwig I. oon Reffen, ein leiben* uh ben Wipl

hin fcgcitfreiW 5Birfen entfaltete. S)iefe Oieifen fdjaftficher Mufiffreunb unb felbft tüchtiger Mufifer,
|
auöführhdje öarliegung beften, maä hier nur;

burd) jwei ©eltteile mürben für ben Orgel*

Dirtuofeit foldte bc§ Triumphes unb auch

ber Sbeoretifer errang bie ebveiiDpllftcn (Sr*

folge bie Slfabemie ber Süiliciifdjaften ju

tßariS, bann bie Slfabemie ?u Sonbon er*

teilten feinem neuen mufifalifdjcu ©pftem

(auf bie ©runbfäpe feine® Sichrer® Vallotti

aufgebaut), bie feierliche Slpprobatioii. (Sr

batte mit einem Slufmanb Don 2000 SJufaten

fid) eine eigene Orgel bauen laffen, an bet er

Dier 3ahre arbeitete unb bie er „Ordjcftriou

'

nannte. S)iefe begleitete ihn beim auf

all feinen '.Reifen; burd) fie mürbe er auf

fein „Simplififation® * Spftem (Verein*

fachung®*6bftem ber Orgel burd) (StUfcr*

uung ber, feiner Slnfidjt nach unnötigen

„©eficbtöpfcifen") geführt. Mit ihrer ^ülfe

erhielte er burd) fein Gpiet bie größten, un*

gcroöbnlid)ften (Svfolge unb bementfprcchenbc

(Einnahmen, bie er fort unb fort nur ju

wohlthätigen unb tünftlenfchen Vmeaen

Dermenbcte. Voglerä Stufenthalt in ©dhmeben

mad)t un® mit feinem Sßirfeu al® Vriefter

befannt. 3n einem Vriefe an einen

ftreunb **) fagt er barüber folgenbe®

:

Ohne bap e® ^emanben am Vfäl*

jifcheu |)ofe nur träumen tonnte, ftubierte

ich in RJabua, 1774, SMIogie unb mürbe

pro confessionali approbiert: eiferte immer

für bie Seelforge, bi® enblid) ©ott c® fügte,

bah id) in Schweben baju aufgefovbert

mürbe. 2)ann fudjte id) in allen Stabten

bie $atholifen auf unb warb, wenn ich e3

*) ©ein ©etmrtSfjauS la« auf bem „3nnciren

®taben" unb war mit SJhr. 157 bejeid)iiet. Ulm 5.

ffluflujl 1845 fAmiicfte ber ^iftoritttje ©crein öon

Unterfranfeu baSfelbe mit einer ©ebenttafel.

«) ®iefet ©rief bejWccftc eine Ueberfieblung

na4 ®ürjburfl, gu ber Sanier ficb »erflrfjen wollte,

gegen bie Srnnmung jum ^ot=ffapeUmeiftec unb jum
©farrer uon ©leictjacf), bet Partei, in bet er geboren

Worben war. $ie Unterf»aiiblungen jerföhtgen (ich.

.) Sb8 uacpftepcnOe 8-atfimiIe TOI S.jtet-J, welijel btm Spülte ein (eltene« Beleite sot, btajte on bitte Stedt ua jtoSem 3jtere|Ie Iein.t

a £Pe* 4'V'? e<r*l /04'7 i7'7 ^ Îre'tstsu&c)e-

cL^Jlcxr-ie. *>
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mit wenigen SBorten angebeutet werben tonnte. —

(Rur nod) einiges, baä Ermnerunqäscitben 'Sogler’ä

betteffenb. $aä bem „botsüglithen Songe»
lehrten nnb geiftoollen SomBoniften" non

Subwig I. errichtete Senfmal auf bem alten g-riebbof

iu Sarmftabt werflei ;
1864

,
bem 50 . SobeStagc

beä alten Keifterä, befanb eä ftd) in einem Wahrhaft

unwilvbigen Suftanb, bem feine SBefferung würbe,

troBbem ju jener 3eit Bon bem Stbreiber biefer Beilen

mehrfach in öffentlichen SBlüttern Abbiilfe oörlangt

worben mar. «btä geftßab. $o cf) enblid) fam Bülte

unb jmar auä Bö ln, ber Saterftabt uuferer ,.Reuen

Kufif»3eitung". Sott war baä Anbeuten beä Birthen»

Somponiften SBoglerä immerfort in Ehren geljalten

Worben, mürbe bod) in ber hohen Somfirdje Säßr

auS, gabt ein, 311 SBeibnacbten unb am ß. $rei»

fiönigen»3:age eine Keffe ooit SSoaler aufgeführt, bie

man als ein „wahrhaft maieftätif<b»tird)iid)eä SBert"

tu bejeidmen gewohnt war. gm Qabre 1867 befanb

fid) baä langjährige Sbrenmitglieb beä „Kölner SRäuner»

gefang»Äcteinä", ber f .fferr Rat Si i n 3 e n 3 Sd)rei»

ner in Sarmftabt, überzeugte ficb non bem troftlofen

3uftanbe beä ©rabmalä SBogler'S, unb ooit ibm mürbe

juerft bie 3bec angeregt, bem alten_3lonmeifter ein

würbiqeä Senfmal auf einen ber öffentlichen RMäße

SarmftabtS su errichten. Ser .Kölner SRämtergefang»

Söerein machte ben fcbBneit Bebauten }u bem (einigen,

unb bis beute 30g er bereits Biennal in Boiler Anjabl

nach Sarmftabt, um burcß feine weit über Scutfdu

lanbä ©renjen ßinauä rllbmlidift befannten, tinübcr»

trefflichen Seiftungen bie nötigen Selber für be||cn

SJerroirtlidjung 311 erftngen. Sie Bier ju biefem

3med gegebenen Köderte (1867 , 68, 80 unb 85 ),

erstellen ein fo glänjenbcä fHefultat, bah baä Sarno
ftäbtet Somite in ben Stanb gefeßt fein wirb, nun

enblid) auch an bie Ausführung beä SentmalS
311 geben, wie bieS ber @hBcnt>räfi»ent beä Kölner

Kännergefang»35eteinä, fjerr 31 11 b r e a ä RS ü ß , bei ©c»

legenbeit beä legten fionjertä in Sarmftabt in treffen»

ber SBetfe betonte.

Kit ben maderen Kölner Sängern wollen wtr

münfeben unb hoffen, bah bem bebeutenben Songe=

lehrten, bem' Sebrer Keoerbeerä. unb Sari SDlaria non

RBeberä fein öffentliißcä Senfmat werbe, feinen geinben

unb Reibern 311m Stoß, feinen Serbienften unb feinem

Anbenfen sur El)«!

Wifi unb |iocfitiun|l.

.fnimoriftifd)c RMauberei.

ä ift fonberbar unb bemerfenämert, wie grabe bie

J bebeutenben Küßtet eine fo grobe Siorliebe für

Sod)funft unb bereu RSrobufte befißen, maä bei ben

Keiftern aller anbern Sünfte nicht ber (fall ift. 34)

(ehe barin einen Semeiä für ben 3ufammenbang non

(Seneralbaß unb IBratpfanne.

Eä ift befannt, maä für ein feiner Sdjmeder
Keperbeer in ber SBlufif unb an ber Safel mar,

ebenfo, bah ber satte SRenbeläfoßn an ben (folgen

eine? reichlichen äRaßleä ftarb — leibet. Eä ift auch

befannt, baß Aoffini täglid) felbft in bie Büche ging,

um ßcß Kattaroni unb SRifotto etgerthänbig su be»

reiten, benn fein Anbeter tonnte eä feinem fritifchen

Saumen recht maihen. SBiojart, Aubet unb Straub
hielten Biel auf feine Süd)e, unb SRicßarb ffiagner

nahm eä barin jo genau, bah er bie Semüfe für |eine

Safel aiiä ben Rieberlanben bejog unb foloffalc Stüde

ffleifch anrichten lieb, bloä um auä beten Kitte (ich

eine faftige Schnitte Ioäsupräparieren. SBie Sach
unb ßänbet fleh »erhielten, Weib ich nicht genau, aber

ein (charffinniger Kombinator fagte mir neulich, bab

fdbon ihre SRamen, sufammengefeßt ,
etmaä banon

ahnen laßen; eine Semerfung, meldie, alä nur bem
SBiener gan3 oerftänblich, ich biefem unterbreite, im
llebrigen aber babingeftellt fein Iajje. Seetbonen, bet

majeftätifche unb wohl feit Sßafefpeare gröbte Seniuä,

War ein auägeseihneter fjeinfchmecter. Säglid) ging

er in bie ffieinftube „311m Sameel" in ber SBognev»

gaffe, wo man ihm einen RSlaß. frei laffen mubte,

wollte man feinen Sorn nicht bwäufbefcbwören. gn
einem 'Jieftaurant am IJSeterSplab, wo gut bereitete

Sd)neden feroiert gu werben pflegten, war er oft,

unb alä einmal eine Sdjüffet weniger gut geriet,

warf er fie bem Aufmärter an baä haupt, unb biefer

trug eine Slatbe baoon, bie et fein Sehen lang mit

Stolj norseiate. Seetbooen war auch ber ÜReimuig,

felbft gut foihen 311 fönnen. Einmal, alä er umsog,

henugte feine §auäl)ätterin baä SRanuffript ber

Missa solemnia jum Einwideln Bon Segenftänben,

bie beim Umsug oor SReibuna gefchügt werben mubten.
' Er fu^te baä 'IRanuftrijjt allermärtä, fanb bie Slätter

enblid in einem friedlichen 3uftanbe in ber SBeife,

wie gefagt ift, unb jagte im 3orn bie hauäbälterin

augenblidlidi fort. Am Abenb jollteii einige ^reunbe

foihmen, mit benen er bei einem guten 5Rahl bie

neue ÄJolmuint eiuweiheu wollte, unb ba bie ,§auä=

bältcrin fort mar, todjte er felber, fegte ben Sraten

ju, hantierte mit ber Jfeucr,sänge, machte fjeuer att,

bajj eä fnifterte unb tnailte, fluchte, weil ihm bie Sauce

sunt Semüic nicht gelingen wollte, turs, eä gab eine

furchtbare ®irtfd)aft in ber Slitcbe. Enblid) mar baä

ßffeti fettig; baä jleifd) fam auä ber Söratpfanne

gans nertoblt, baä Semüfe war oon einer gcrabesu

mötbcrifihen SSefdiafjenbeit, uttb fcblteplid) muhte bie

Sauäbälterin jurüdgebolt werben, um in ©cfd)minbig=

feit anbete Spcifenju bereiten, waä fte auch tlcat.

Auä bem Angeführten wirb ber SBoblwollettbe

gewiß gern entnehmen, baß bet ben großen Sott»

füuftlctn befonbere Steigung jur Sochfunft unb ihrer

Ißrobufte uorbaitben ift, unb wenn er ben mathema»

tifeben Saß : „3wei Stößen, bie einer »ritten gleich

finb, finb auch untereinanber gleich", mit SScrftaub

unb eben feinem SBoblwollen ein wenig 311 Sunften

bet jiodjunft, ber ÜRtifif unb ber Sontünftler tun»

manbelt, wirb er bie SBesiebungen biefer brei jaftoveu

ju einanber erfenneit, ben 3'ufammenßang jmifchen

Seneralbaß unb IBratpfanne jttgeben uttb gütigft nicht

leugnen, baß mir bie 'ISerteibigiing meineä Saßeä ge-

iitngcn fein biirfte, inödite, tönnte, wirb, ober gelungen

ift, maä mir am heften gefällt.

Allein id) begnüge mich bamit nicht, benn mir

fällt gerabe ein, baß 3 öllncr einen gansen Speife-.

jettcl für SRänner4l)or, Sapbn ein OchfensJRenuett

für feilten fvleifd)bauer, ben er nächft bem Sencraf

baß am mcijten oerehrte, tomponiert bat, baä unter

bem Äanien „gorellen'Ouintett" befannt ift. Sans
ohne 3>Beifel finb bie IRaftodjfen, welche nach fjapbn’ä

berrlidier iDtufit getanst haben, in ihrem 3nnerii Bet!

ebelt worben, unb baä SRoaftbcef, baä Bon ihnen auf

ben Sifd) (am, ift iebenfallä fein alltägliches gemefeit.

Auch fann mau ftd) lebhaft oorftellen, baß bie Jorelle,

meldie im erjten Saß bdh Schubert'ä Ouintett, einem

Allegro moderato, im Sache frieblid) fpielt, im

jtociten, einem Andante, Boiler Scroegung ift, int

britten einen Scherzo mitmadlt ,
int oierten baä

munberfd)öite Sieb übet ftd) felbft anhört unb ittt

g-inale auä bem SiBaffer in ben 5;ifd)tejfel fomntt,

burdt muftfalifche fflewegungen Derfeincrt, Bon ganj

norjügliihem SBoblgefcßntad gemefen fein muß.

llcbcrbaupt ift ber Einfluß ber fjRufit auf Sicrc

ein mertwürbiger. ÜRit welcher »cgcifteruitg baä

fiameel, baä boeb nur geringe Senntniä Bont Eontra=

punlt hat, feinem gtibrer folgt, wenn biefer bie Slöte

bläft, ift befannt, aber nicht fo befannt ift, baß bie

fiub mehr unb feinere SRild), ihr Salb jartereä jjleifcf)

betommt, wenn matt ihnen waä Borfpielt.

3m ©anjen wirb matt jugeben miiffett, baß bie

3Rußf ooll Einmirfung auf bie innere Sattheit oon

ÜRenfcßen, Sieren, Bielleicht auch non Ijjflansen ift.

SRur wenigen ©efd)öpfen ift fte gleithgiltia, ober gar

juwiber. fRewton nannte fte einen „nicht gan3 un=

angenehmenSärm
;

" Seipnißen mar währenb feines Auf»

entbalteä in SBien übet nichts oerbricßlicher, alä wenn
unter feinen jfenftern iBUttanä bie äöadjtparabe mit

ihrer SBIechmuftf Borbeijog. Seibe waren feine gein»

fdtmeder. $er §unb feßeint fogat beim Auböreit

harmonifeßer ®Bne Schmers 3U empßnbeii, währenb

ihm baä gleichmäßige Saufeln unb 3if<f)ftt einer

IBratpfanne' offenbar gefällt, benn er fcßielt, wenn er

in bie fRäße fontmen barf, mit feßrägen SBliden, oft

wie in Sßersüdung, nach ihr hin, macht bie fRafe ftatiä

Bot lauter SBohlgefallen, ledt mit ber langen, blaß»

roten 3unge, fo weit er fann, feine Scßitause ab unb

mebelt, ohne baß er ben Seneralbaß ber IBratpfanne

recht tennt, bei ihren einfachen RRelobien, bie er fo

lieblich finbet, mit bem Schweife, waä bei ihm he»

fanntlid) alä ein 3eichett befottberen Seifallä gilt.

$en fonft itt Bielen Singen fo feinen .üutuo fann man
übrigenä auch niefjt ju ben Eitelfeiten in ber toeß»

funft sählen, benn er ißt Alleä, maä man ißm Bor»

feßt felbft finoeßen, betaiintlicß.

fflenben wir jeßt bie SBerteibigung beä Saßeä pom
3ufammenbange beä ©eneralbaffeä mit ber SBratpfanne

auf bie anbere Seite, bamit fte auch bä ein wenig braun

werbe, fo ift su bewerten, baß, umgefebrt, ber Einfluß

fulinarifcßet Sunft auf bie SRufif aud) fein geringer ift.

fDlatrofett jur See, bei 'jjödelfleifch unb Erbfett ab»

Wecßfelnb, fingen anberä alä im ^afen bei frifeßem

SBraten unb (Semüfe; unb ba fte tm Igtafen au SBorb

mäßiger uttb nüchterner finb, aiä auf bem Sanbe, wo
jie Rfeeffteaf mit Biel Senf effen unb fteß fürchterlich

bettiufen, ift bie Sonart ißreä ©efangeä jebeämal eine

anbere; jur See C-moll, im Cpafett C-dttr unb auf

bem £anbe eine, bie gar nicht 311 qualtßjieren ift.

3n länblidjett 'Birtähäufern, wo nur SJier unb iRettig

gereicht wirb, fingen bie £eute anberä, alä in RBirtä»

hättfern, wo bie Beute SBein trinten unb Btoiebacf

bcijii effen; hier wirb oft leiblich gefuttgen, bort wirb

gebrüllt.
.

'Roch mehr; Sein leblofeä Sing ift felbßtbüttg

tnitfifalifd), atiägeiiommcn sunächft bie SIRcntiionäjäule

unb bie SJratwürjt. Rähetn Sie baä Ohr einer SBrat»

murft, wenn biefe heiß aufgetragen ift, fo werben Sie

ihren (Sefattg hören. Seine Stcfe unb ööbc ridjtet

ftd) nach bem SDurcßmeffer biefeä merfwiiröigeii ©e»

fdjöpfeä unb nad) ber Jeinljeit feine« gttttern. 3<h

habe SBratwiirfte gefannt, bie int Saß, anbere, bie im

Senor, Iiodt anbere, bie itn Sopran fangen; biefe

werben wohl bie mciblidjeii Sratmilrfte gemefen fein.

3m (Baß brachten eä einige biä sunt tiefen Socb, tm

Sopran einige biä 311m breigcftridjeneit F. Eä gibt

auh SBraten, welche Sötte Bott ftd) geben, jeber nach

feiltet Art, ein SRoaftbcef anbere, alä eine Schöpfen»

feule unb biefe wieber anbere, alä ein fvafan ; bod) ift

ihr Organ jumeift etwa« beifer, ihr Anfaß fehlerhaft,

ihr SBortrag unbeholfen unb bauert aud) nicht lange.

Am beften tommt mit ihrer muftfatifdjen fieiftimg

bie mit einer Sarcc Bon Aepfcltt unb Korinthen auä»

jtopfte BRartinäganä ju Stanbc; fte hat emc gute

Virilit unb einen laugen Atem, ©emttfe finb nicht

felbftthätig ntufilalifch; Obft ift eä im Allgemeinen

and) ttithf. 3>od) wie Satcr .§at)bn btttd) feine Sinbet»

SpmBhoitie, fo hat für beit allerlicbften SRadjimidjä

bie Aatur burd) ben gebratenen Apfel geforgt, ber

oft Söue oon getabeju überirbifdjer geinheit burq

feine Schale bläft.

3e mehr ich mäl)tcnb beä öchrctbenä ttachbenfe,

befto feftcr werbe ich in ber Ueberjcugung, baß mein

gab oon ber Sermanbtfdjaft ber 'JRufit unb ber Sod)»

tunjt riditig fei. Ein §erb tnobetttet Bonftruttion ift

eigettllid) nid)tä Anbeveä, alä ein in gegebenen Rittet»

Ballen nom iRauchfangtehrer geftimmteä Snitniment,

auf bem feben Aitgenblid gefpielt werben fault, 3<h

fann hier uid)t jeben Söeleg weit auBfühvctt, fonft

mürbe id) gar nicht fertig werben; bantm well ich nur

Einigcä anbenten, wotauä ber jdjarffimuge ßefer ltd)

felber ben 3#fammenßang imifdien SBlufif uttb Stoch»

funft hcrfteltcn fann. 3ft eä beifpieläweife nid)t tnerf»

wütbig, baß baä IBtatcn ooit Singoögcln in ber

Socbfunft alä eine Silnbe wiber bie Siatur gilt, unb

baß matt, ba bie heften mufifalifcßen Snftrumente auä

bcu Simtbadeitfnodjeii ber Efel gemacht werben fönncit,

biefe Sierc niemals ißt? Scheint eä nicht mertmiirbig,

baß mattdjc jlcrfotteu in einem !D!ittagä»!fonjcrt oft

plößlid) uoit einer tiefen Sehnfucht nad) ftalbäbrateu

ergriffen werben? SBtufit macht £uft jum Effen; bartim

ift man wohl auf ben ©ebanten gefummeu, fte bannt

tu oerbinbeu, unb hat bie Safclmitfif erfunben. Beine

anbere Bunft ift gefchidt, bie ©eitetfeit bei einem

©aftmabl ju erhöhen. Sollte man babei Äitpferjtidje

ober fleinc Sfulpturen herumreichen, ober ooit einem

Oiocteu ©ebidjtc oattragen, obet ooit einem Aatur»

forfther ß<h bie ©eioobnhcitcu, SBot3üge uttb üafter

beä Siereä, oon betn mau !Beftaubteile auf bem Seiler

hat, erflären lallen, fo mürbe man gewiß einen gehler

begehen. Einige Streid)quartcttc, namentlich gugen

ermeden fogar bie liuft nad) einem beftimmten ©eridjt;

baä tarnt fein aubeteä Runftmert.

Soll nicht ein richtig beftelltcä SRafil wie eine

große fdjöne Bomporttion fein ? Bann tttatt ba ©egen»

(äße hinftellen, oljtte fie 311 »ermitteln ? Eä muß
fparmonie unb fiogit batiu fein, wie in ber 3Ruftf;

eä muß eilte ©riiiibftinimtmg baritt fein, wie itt einem

Sonftiid, nebft ben golgen aller Atforbe, morauä befjen

Harmonie befteßt; baä ift bet ©eneralbaß ber Bocß»

tunft. SBie bie Atforbe in bet SRufit, braud)eit bie

SBeftanbteile einer SBilbpaftcte eine Söafiä, auf ber ißr

SBau rußt. Steßt eine folcße Riaftetc nießt ba, wie

ein feßöner mufitaliftßer ©ebante? 3 ft e 'ne Sonate

nidht wie ein lieblidjeä Kahl, unb hat biefeä tiicßt

aud) fein Andante, fein Allegro unb fein Presto!

3ft eine Spmphonie »ieUeidjt etmaä Aubeteä alä ein

töftlicheä ©elage Bieter (Safte, bei bem im grieben

SjUeä jufammeiitlingt? Unb erinnert ein Streichquartett,

bie noriteßmfte gorm, nießt au jene grüßjttide Bon
wenigen ©äugen, bereu geinßeit nießt mit profanem

SBort, fonbern nur in Söitett 311 befißreibeit ift?

®ocß ich gerate iu Rlatßoä — ein untrüglicheä

3eid)en oon einem geßler irgenbmo; aber id) ßoffe,

baß bie SSergleicße ftinimen unb baß unjer neteßtlicher

liefet auä meiner Auäemanberfeßuiig ben 8u|ammen»
ßaug jmifeßen SRufit unb Bodjtunft ober, wie matt fuß

anjd)autid)er auäbrüdt, smijeßen IBratpfanne unb ©e»

neralbaß gütigft etfennen will. 3tß habe noch ganse

Älatterieii oon Semeifen unb paffenben Siergleicßen

in Büche mtb Stotenjchranf, aber ich hüte auf. Kan
bereut nie, 3U wenig gegeffen, oft aber bereut man,

gu Biet bemiefeu 3U ßaben.
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„Römische Saiten“
prachtvoll im Ton, tadel-
loser Reinheit und Halt-
barkeit empfehle für alle
Justinmente. Beste u. billigste
Bezugsquelle unter Garantie
des vorzüglichsten Fabrikats
nur in der Saiten-IIandluug von

E. Tollert, Rom.
Ripetta Nr. 56.

Versandt nach allen Ländern.

(En gros & En detail.)

Preiscourant franko. */4

UAuf Verlangen zur Auswahl!!

(Soll, Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium -Musik 'Sortiments - Kataloge
über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Not c», 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-
Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog
( Nacht r. 1) gratis. Vertretung und Nieder-
lage der berühmten Harmonium- und
Pianoforte - Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
W.Frltdr.-Str. 58, Bßl’llll, SW, Mart|r.-Str.68

Musikhandlung u, Harmonium-Magazin.

Jwromir.
Grosse tragi-komi sehe Oper

in 3 Abteilungen
mit Klavierbegleitung

für Männer -Gesang- Vereine und Liedertafeln

komponiert von

Wilhelm Sturm.
Op. 28.

Vollständiger Klavieranszug mit Text
Pr. 3VIk. 5,—. Solostimmen kotnpl. Mk. 1,40,

Chorstimmen kompl. Mk. 1 ,10. Textbuch
netto 15 Pfg.

Leipzig, q. p. w. Siegers Mns.-Hdlg.

„Wir kennen keine
bessere lusterregendere u. lusterhaltendere,
ja Lust und Fleiss steigendere Sc)mle“.*i

Signale f, d. mtisikul. Welt, Leipzig.
*) G Damm, Klavierschule. 45. Aulluge.
Mk. 4. In Halb franzband Mk. 4,BO. '/j

Steingräber Verlas, Hannover.

Humoristische

Pl n ii u t r dj ö r t!

Im Verlage von A E. Fischer in Bremen
erschien

;

Q/'Rromor A Schnick-Schnack. Hu-
OLiircinci, n. moristisches Qnodli-

bet. Part. n. St. Mk. 2,75.
— — Lari lari (od. Schnick-Schnack,

II. Teil). Humoristisches Quod-
libet. Part. u. St. Mk. 2,20.

— — Musikantenstreiche. Humoristi-
sches Quodlibet. Part. u. St.

Mk. 3,25.— — Lieb' u. Lust. Humor. Quodlibet.

Part. n. St. Mk. 2,40.— — Ein Ballabend. Walzer-Potpourri
mit Benutzung Strauss’scher
Melodien. Part. n. St. Mk. 1,60.

— — Der Wahlkampf. Humoristisches
Männerquartett. Part. u. St.

Mk- 2,—.— — Frisch auf zum Wald 1 Marsch
für Männerchor mit Bariton-
Solo. Part. u. St. Mk. 1,50.

— — Die Legende vom Storch. Part.

u. St. Mk. 2,30. Vs

Helm Dietrich, Leipzig, KreuZStr,3o.

Fabrik u. Lager von

JUlusifrSnstcummteii uni Saiten
aller Art. 28— Preis-Listen gratis und franko. —

KOELN 38 Unter Goldschmied.

|Pianoforfe^MTTFäbril

t
^ylvolleH J'lügol und^^kpianino^,-

,un.Ibach iJoiin
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg

1)

$HH

und Carn ev al - Gegenstände, komische Mützen, Orden,
Knallbonbons, Masken, Perrücken, Touren, Attrapen,
Costume aus Stoff, Bigotphones und alle weiteren

[j
Speci alitäten empfiehlt die Fabrik von (RM)

Gel bke & Benedictus, Dresden. 7
/7

Illustrierte deutsche u. franz. Preiscour, gratis u. franko.

152 auserlesene Männerchöre,
herausgegeben, und unter Mitwirkung der Herren Franz Abt
und Ferd. MÖhring erweitert und ergänzt, von Aug. Reiser.

Eleg. bröselt. Mk. 2,—. El eg. Hnlblederbd. Mk. 2,50,
Eleg. Leinwaudbd. Mk. 2,75.

Schon wieder ist eine Aullage der LORELEY —

-

die Dreizehnte — nötig geworden, eine Thatsache, die

nicht allein ein historisches Moment für die mächtig aufge-

flammte Begeisterung fUr das deutsche Lied und den deutschen
Sang bildet, sondern speziell die Vortrefflichkeit und die all-

gemeine Würdigung dieses Männerchorwerkes erweist, von
dem in der verhältnismässig kurzen Zeit seines Bestehens
etwa 75 ooo Expl. in die Hände der Sänger ihren Weg
gefunden. Nach solchen fast beispiellosen Erfolgen dürfte

es wohl überflüssig erscheinen, den Wert der Loreley mit
vielen Worten zu begründen, es möge nur der Hinweis
gestattet sein, dass auch diese neue 13, Auflage bezüglich der
Ausstattung eine Vollkommenheit erreicht, die bei ähnlichen

Werken nur selten oder gar nicht zu finden ist.

Verlag von

P. J. Tonger, Köln.

|
Violas, Cellos, Bässe, Guitarren, j

Zithern,
j

r
!

I

Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

| gegen monatliche Abzahlungen
\ in Baten von Mk. 4,— an, — unter Garantie. Fabrikpreise.

\ Umtausch gestattet.

\ Preis -Courants ev. Auswahlsendungen franko. */4

|
Stuttgart

,

Hamma & Cie.
Eugenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik. ^

Durch alle Büch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvolsier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogenführung. 10

/24

P. J. Tonger, Köln.

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-
strumente können umgearbeitet werden.

Preis-Courant franco. 8

Violinen.
fl

von Professor Aug. Wilhelm! I
etc. als die besten der Neu-
zeit bezeichnet, ebenso H

Zithern und alle anderen 3
usiiiuuiGiuc cmpuenit di

1 Musikinstrumenten fabrik
von Glaesel & Herwig

- in Markneukirchen i.S. 9/,«

Preisliste gratis u. franko. (MV1
Reparaturen

an Streichinstrumenten führt künstlerisch
unter Garantie für Verbesserung des

Tones aus (H&V) */4

6. Szag, Leipzig, Konigspl. 7.
Empfehlungen von ersten Künstlern.

In der Edition Peters erschien:

practifdje Jflaoierfchule

von

Louis Köhler
Opus 800. -Preis Mark 8,—.

Vollständiger Lehrgang vom ersten
Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Yolka-
und Opermnelodien, Märsche, Tänze und
Kompositionen von Bach, Mozart Beethoven,
Schubert Weber, Mendelssohn. Jenson etc.

ln der „Praktischen Klavierschule“
von Köhler wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich der Geschmackverderbnis
entgegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieteu,
welches recht eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Kunstübung verbindet.

n
/i> (Grenzboten).

Jeder

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,
sich die illustr. Rudolph’schen Ka-
taloge gratis-fraüco zu bestellen.

Pianinno kreuzsaitig, v. M. 450
l lamiiua,

aili Franco-Lieferang,
Ratenzahlung, Garantie. Estey-

Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120
an. Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.
Qual., alle Blas-, Streich- nml Schlag-
instrumente, Zug- und Mundharmonikas,
alle Bestandteile. (RMj W»
Musiklnstrum.,deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht
oder leicht zu erlernen ist und

ÄÄTS Geschenken “ST
Spieldosen «nd Werke, 2«/* bis
500 M., Aristons. Herophons etc.

Willi. Rtulolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft.

21 Kinderlieder
für meine ^feinen

von Julius Sturm,
jriic Sdjulc u. fjuns, ein* oö. pöcifllimnlg

mH JHnnofortfkgL

von Robert Graner.

Ausgabe A. Preis Mk. 1.60, — Ausgabe B.
(Pracht-Ausg,) Preis Mk. 3,—.

Leipzig. C. F. W. Slegel’s Verlag.

„I wo war ick
denn“.

Couplet aus der Liliputan-Posse 1 Mk. bei

*/j U. Oram, Breslau.

J. A. Hietel, Leipzig.
^UTZJM^Kgl. Hörnet

— Fahnen-
\Manufactur

Sur
,

Handstickerei.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Bernhard Rollfuss:

Kurze Vorspiele für Klavier
zur praktischen Verwendung

als Einleitung vor Musikstücken

ii alles gebrtahlicten Dir- «. Moll-Toiwtu.

Preis: Mk. 1,50.

Diese ausserordentlich fein gearbeiteten
Vorspiele sollen Dilettanten, welche keine
Uebitng darin besitzen-, einige wohl-
klingende und abgerundete Akkordver-
bindungen vor Beginn eines Musikstücks
zusammenzustellen

,
zum praktischen

Gebrauche dienen und angehenden Mu-
sikern Anregung bieten, selbst dergleichen
in gefälliger Form bilden zu lernen. */8

Bei O. Brennecke, Berlin, Riiterstr, 84
erschien

:

Moritz Scharf f'SSSi
ä Mk. 1,—. (RM)
Früher erschien von demselben Kom-

ponisten:
op. 1, Zwölf Lieder f. eine Singstirame
mit Pianof.-Begl. 4 Hefte ü Mk. 1,25.

Op. 2. Walzer f. Pianof. zu 4Hdn.M. 2,50.

Rapier Don SBiif|. SRoU & Sie. in fiöin. — ®ruct tion SBillj. Jpoifei in Jföln.

$!erjn 2 Seit-, 1 ^rofpeft nnk 1 a»ufltteU#(e; Niete eniljMt: ^ieMjiwbigt ',88a8 f*"8* unb f“«* *S*" 3r*. »eljr „Sie fdjäiie 3«nterin",



2. Setlage ja %r. 6 bet Seiten SRttfü--8eititng.

cSin «rforenes JeBen.

$ e t j o j.

iflunicl uns trübe lau Ser morpcnbiidic Simmel übet

tv i,cr guten altert Stabt Scipjig; bidtter Sicbel lim*

hüllte bie' beben fpiftgtcbeligen .«laufet, bie himmelan*

«Barum erträgt erä?" jagte fre, nnb ihre jmjenb* .lern, wie ciii ©emitterfturm über bie braune .«mibe

liebe Stimme flana beinahe herb. „Johann Sebajtian borniert, wie bas empörte fficcr lerne «Selen braufenb

Saib beiten Marne Guropa leimt, »or bem einjt ein an Sic rteiientüttc Irfileirbcrt J.-oÄ »utjjtera irft

ntlarfhaub ohne vtaiuL'i bie ivludit erprift, feilte eS nicht nnb leite mijebten halb tuctdicre JiWngc ftd; m ben

™en Xum mir ? erbe., ewig 'Katelnbcn ftürmenben Crlau; tnhner metbet.b brannten fte f.d)

ni*t bie armfcliqe Santoritelle »er bie Au{te nnb - »er, erhoben frattnellcr, ftegenber ihre otunme, um
•ci

9
ncii oiblid} triumphierntb 311 Vereinen, tu fiarmomcit

tlt Trct' . ...... «...e fürtho.S —

Ult ccr Treten UlCUftr OCWllil nuuj vic ojunvb. wvii wn»

A-amilic unb wenn nahm, war baS ^ürtieube gupitcraugc mubc geworben

cht, mutt er bilden. unter ben bidjten trauen, bie vollen Rippen lädjeften

ta bod) änberti läfjt grau Wer trübe, bie immer freubiger ihres 9(intS an

'litt* iiidrt mit bem ben »alpen gemattet, freunbl» an.

fdjaucitbe Stabt ein fröhlicheres Änfehen. Sie (haften

belebten ftch, frcuiiblicbe ©eftdjtcr zeigten |id> an

Renitent unb £auSthüren, bic entbehrte Sonne 311 ®ann in« Zimmer. iUit einer Harten heftigen Se= ?nw Tromiaj viui-uno
,

l
ltf

«

begrüben, unb bic Spähen, meldie trübfclifl in ihren mc£(lm» lu(lvf ct jnerit ben .viut, mcldien er wirtlich ntdil »orioarts. Isr trdumt unb fltuUlt unb träumt,

»erftecEeu unter Sadiriimcn unb genftcroorfprüngen i„ V\ianb getragen, auf ben «oben, um bann bic Jetiie ©ebanten fmb mn ma bt

{
^“ |l&

..t 4. ..«-I.S (ü>»«nr imt ihrd i w ... f* % A..Ä*..bnn hrthc’ii Ptirtl III blO torff UlllCVC CiaiUO Dilti .HUlft UCViaiUtt, WtllU |lt
»erfteefen unter Sadirmncn unb g-eiifterPor|)>runpcn in

'6a. fragen, auf bei. «oben, um bann tue mne warnen |iu» <

pehodt, tarnen jioitidiernb hcroor, um ihre feuchten .
rc^e «hriictc uoti beritart geröteten hoben Stirn su bie hoch untere jjauje bilt. ftraft mrlangt, wenn ne

ftlügeldien im Sonneufdiein troetnen ju taffen. reiften unb fte nod. heftiger bem Sute in ber IScic Mi und ju eigeit flehen lell . Sa «ib m hr

Sludi in bem S’antorhaufc neben ber altberuhmten
,lad,,u(cnpcn

Btcblmg, »ei (Bott ! 6r bat md)t u
»[lonf

bei allau

ShontaSfchulc öffnete ftch eines ber im Grbgeichoft pe=
S
ÄrlK, .i(ucs (,a t te bei einem anbern 'Staune Weber Wenjcr 'Jiicello jum Mro|niata. »6rte il)u n« lia)

Iepeuen genftcr mit ben rtmbcn blräefaftten Scheiben,
| i(f, cvfdrcinen tönnen - bei bicicm nidü. Stuf »er lüielcn - e« war taue Crbnuita in >«J“t Ä'fL1 '

unb ein jrnuenfopf, beffen nod) mebt ergrauten
i„, bödiftcn gerne brenneuben Stirn, tu bei. flrolieub feine reute: «atbilbunB, bod) bu Juri'4

^

kette ioi

-Scbcitei baä 'Statronenbftubcben beette, beugte lub
ullt„ ,

art pp, mblbenben »rauen bervorbUftenben au» bem braunen Waftcu, b e m d) imt
J‘

n ®lW .“'‘iS

biiiauö. ®ie ftattiidje 3-rau aber, loeldicr biefer fiopf iS eine Softeit, bie jebcd Sdcbeii. »erbot, jumitteuneu brad)tcn - Söo lt ©eft.m geblieben <

tu eigen pebörte, batte bet ftepbaft berabftrabtenben jpüjt j)|^ra l)cri^v mdjtt neu feinet anpcborncn brad; »ad', fid) umidiaucu», ao. „
lapetpeftirn« nidit 3Id)t; foricbenb flberblidtc fte bie Ä, wenn er and; jebt wie ein gereijter «me gmg

.

eben'« «ttMucte «rau ^ «u,

©affe unb mobl ohne bort bat ©cinchtc su dübelten, beim nu j, llub „ieberidiritt, prolleub bann unb mann em meldie mabvciib ihr Utbcri ma®, bie . tuji|ta , und.

mit einem leichten Scuijcr fd-Iof, fte baä Stuftet ^Trooritoticnb, »ad taun. «emanb galt.
__

geloben batte, Acftt ttt

toicber unb trat iit baä 3immcr juriid. -ei e,b perjlanbcn bie beibeu atijbordienbcn trauen bem SV'Uifcl bolrit», Jchtr fte. bufclU uu|ni)inj a t

Gä mar ein mobnlicbcä geräumige« ©enmd), baä ,. c ,nw um b jc mfadtc biejeä Sonic« ju erraten: Johann «ebaftiau« J.iaupt.

Äamilieitjiinmer im Äantorbaufe ju Seipjig; bic ein* ^0 (,nn
',

t Scbaitiaii »ach, bcrSiantor ber Ibomaofcbulc Ser bc|äuftigtc Atttn wcbcitt.

fachen, mit für bie ©»ipteit gefugten biantpolierten ffic auj Sintlagc beä iieftorä für eine batbftttn.igc
l“
a
’LÄsl Ä?-

(Herfttc glänjtcn m oaubcvfeit uiib&nf^c, unb menn ^eridimmiö einen ftrcmicn "»cvwci* erhalten! erhihen, Wctrubt < t>u Johai u ^cbaltian eöaa}

bic SBdnbe nur ftbiidrt getttndit waren, fo hoben lieft
’

-ijtuttcr unb 2od;tcr idnoiegen; febr »erfeftteben fto j Icuditctc »ad mcidfttgr .tilge » Ll

J'

l

|.

1

'“J
bie moblgetroffeuen »ortraitä berühmter 'Siultler »efto

af)(r Wtir pcr stussbruef, welcher ftdi auf ihren 3Ugcu 0»hanu taebalttau »ad), |u .mögeu if
^

L ,.

mirffamer »on ihnen ab. ®ic feingefdinittenen Webten* 0CVHbicbcn ihr »enclnucu. fmr» «iftuUuibcu! «Ute c?t bie »üben unb SMb - d

nabeln, meldie bei. fcbncetocift gefdjeuerten (Sfirttb 6e= ^
(Sicfina o »rauen jogcit fid; jajt ;,u einer geraben herunter. Itann mit beufen ime fu- oU» f'ft»

>

bedien, oerbreiteten einen nromatifrb angenehmen oi„!,. mf,,,,, sie 2i»»cn feit atifcmanbcr prelfenb, warten, baft 3u ihnen gut Sicttu virtunbui loiift .

ancuvonc i/ui,c nw i*1 ,* *** n* ****• ....... npit-loo an Oie eme, u'u c,l ......... nuiimjuii ctiiunym, .* —
. ri

eifrig an einem Spiunrabe, richtete aber bei altem wat blattlaubc mar ©cftua'ä Bieblmgäplah, warum feilte

Sieifi ben »iid oft unb unruhig auf eine SBanbubr. Pobaitn Sebajtian fam heran — ftufttc, fab
fte cd beute grabe »crmeibeit, fte aufjuftidien! ®od;

„Sie lauge er fortbleibt!" fagte fie enblid) ,iwt„b auf bie fdjmarjmciften laften unb — feftritt erfdjrad fte nieftt, aW fic ©erbarb SMicello tu bet Sembc

feufsenb. ®aä ‘ junge OTäbcften, an mcicbeä bie »c*
J, 0ritbcr rafefter, jormger als »orber baä ©enurd; fanb, unb ging nieftt fort, obwohl fte cS unbemerit

merfung gerichtet mar, unb baä notcnfdjrcibenb am
t,ur(i,meffeiib, fo bajt bie grünen «abein unter feilten ejetount, beim ©erbat» faft fic uid)t, fein Jtopf mar

2)littelttf<be faft, hob ben bräunlithen Stopf; sroci grofte
lüften tnirfthten. auf ben Sifch gefuuten.

graublaue Singen fthauten aitä einem idiönen tugeub*
J

«Möülub loicber feine ftürmifefte äBauberuitg unter* ©cfrna mar nieftt unfeblüfftg, loaä ju tftitn; ftdjer,

iichen sintlib auf bie Siatrone. SBunberbare Singen
tjiccfteub rief er mit einer Sonncrftimmc: .§eteiit! unb 0h„e gaubetu trat fte bem .Jüngling näher,

rnnren eä! So Har unb offen fte beim erften Slnblicf ,-u, ptr Thür, um bei. bort (Jintretenben ..USerbcirb «iccllo!" . .. .

|u;iup uutl iw, WU» .üvfl —

7

7 ‘

beiocgte; ihre Seele cntfch leierte fid) in ihnen nidjt.

3)ie raeidjgefdjimm^enen Sippen t>e3 SJläbdje

loollteu ftch gerabe ju einer Slntroort öffnen, als m

u tu U/Iin. ‘Vmv,. unacrcopmia) IWOIl afuy»-'*; UClüUiy vi | m.vvv.

d öerj btefcS gjldbjeng ftau^bercu nidjt juerft. Seine trdumcrifdj leiben) djaft= Jtntlift.

te fid) in ihnen nidjt. ^en Ku( .en flogen tnie magnetifd) ang^jogen ju bem
MSeib nidjt verzweifelt Wie

Sippen be^ üJtöbdjenS ^tteltifdje, wo ©efina eben ifjre .§efte nifammcnlegte. fagte öcfma, nidjt ganj fo ruhig

ntmort öffnen, al» man ^ er :ul1(jC ^ann bemerfte eine leidjt abmaljnenbe
/(^ cc 5Jater war zornig, ehe

(jreremal hintereinanber ßu
bt,rbc beÄ Wäbdjenö, bie ihn Huben lieh, weldje 311 (jurc Arbeit nirtlid) nicht geh

freubigev Saut cntfdjliipftc

einer' troftloä fdjmcrjUdhen

l wieber fein fdjönc^, jungeö

eit wie ein .flnabe, lUicello",

fo ruhig jprcdjetib wie vorher.

,
ehe *a51lt - ^nb wäre

SilHe eine Xreppe hinauflaufen hörte. Slud) bie Xh^ I qrollenbeä „9lun
?" unb bic auägcftredte ,§anb bc^ „j)lcin, id) tann nidjt!" tief ber junge Dtann

welche vom §lur in§ Sanier führte, warb Kbt ctn $antotg qeboten zwingeitb unb liehen ihm feine SBahl. erregt auffpringenb. ,,^dj fann eben md)t§ mehr

weniq geöffnet, unb burdj bie Spalte em «einer gr { eate eine Dtotcnrolle, weldje er mitgebradjt, m beg beuten als Such, ®cfma! 3hr erfüllet meine oeele,

blonber ÄrauStopf fichtbar. ^ arofeen fKanneS iKedjte, unruhig zu beffen erregten bic DJiufit fmb et feinen fftaum mehr. Dh, Zürnet nidjt,

,,3Jtutter, ber ^err SJater fommt ! Gr trägt ben 5 ül,en awfbHdenb. Johann Sebaftian ftnd) bie fHolle ba^ idj gudj baS fage! ^hr wiht & ja boep, mupt

fiut in bev ßanb!" Gine pelle Äinberfttmme riefS
auf übcrfloa bie Seiten — itn nädjften Slugenblid es Idngft gefeben haben, ^dj weiß, eS gibt feine

herein, bann warb bie Xhür wieber rafdj gefdjloffen,
laa

'

ba§ s^latt 111 beS jungen ÜJtanncS ^üßen. Hoffnung für mich, niemals fanb idj in Guten Äugen

unb ber fleine Prophet ftürjte gleichfalls m heller
J

®u baS mW*“ braufte SBadj ihn an.
p0 ive Sotfdjaft. Saturn ja muH ich verzweifeln, beim

^ludjt bic Steppe hinauf. . g{ne Subelei nenne idj’S! Sinb baS Ojebanfen
, nimmer fann ii^ ein füteiftet bet ÜJlufif werben ohne

S)ie. erhaltene Nachricht muhte wohl etwas fepr jkarmonien? .ömgeflefjte ^oten fmb’S, bidtöpfige, (fudj. Oh ©efma, wäre ich bodj cm Änbrer, bah $)x

oerftdnblich. UnheilfüpbenbeS haben; grau ©ertrube
gmlofe 5Roten! ^fui, fdjäme 2)ich, ©erharb fHiceUo, mich lieben fönntetr

iöaep jog heftiger au ihrem gaben unb ihre Sodjter ^ir ^ Dor bie 2iuöcn ju bringen!" Sich zu beS »djenS gühen Jverfenb, umfaßte

©efma legte bie gebet niebet. ohne fidj weiter 11m ben ticferbleicpten jungen er ihre Snie, bod) epdjredt ließ er fie wieber frei,

„fflol map tt nur roiebet auf bem ® abtftaufe ^ MrWroanb, ja fümmern, (türmte er »eu, em jorittg tod,eltwort ermartenbja tftr auf*

gegeben tiaben!” fagte bie Srftere forgenooll. „SBlir
3.ramer. ©ans ottgemad) aber febenb. ©eftno »alt nt^t,. fte äJJJJte

nidit, er fuliii1.,

gränt immer, wenn ber «ater jittert roirb. Ste Semn
, £lne -Scftritte ieftt ianpfamer, bebäebtiger; wie cm le.feä »Äen bu» ihre »laufen ©lieber lief,

ba roifien gar nidjt, waä fte an ibm haben, unb lern w»
, metr r^ritt er an ber geöffneten Orgel et fühlte iij« -&änb auf fernem £aar —

SRuhm ift ihnen leerer Schall. Sie tönnenä md)t taften, I

__ OTCrtCnmaic »mang er f» auf (gortfejung folgt.)

um feber S?Ieinigieit loiüen an ihm ju inMelii, unb er 'P
tu

^an, unb J0n gje9i(ter.

vo 3

perträgtä nun einmal nidit".
. iivtäduiac »eile, prollenbe Stiiorbe rau»ten unter

Gin ftrenger jug
[
e Ste C»

.

nm beä
)

g fiänben auf, toilb hinftnrmenb in eifernbem
ffldbchenä Sippen unb nahm ihnen lebe SSBercftftett.

|

fernen ijanoen am, mw » i

«SoHnetnentg (80 m *• Quartal) bitte bei bet nagten foftawftalt, »e, 3Kttf>taliei.*t&««Mun fl n..ls»8e&eH.~
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Utad? Sern d>a|l|pief.

fie&cnS&tlb
öon

ghtgcn g»intfo«.

Settung aar balb jene Strien fingen lernen, bie 3bnen gegen |>at?bn, gegen ihre Ba*barn, gegen ihre Sod)ter
fo Diel greube gemacht, unb bann mein altes §erj unb t>or allen gegen ben Sheaterbireftor feibft.
entwürfen. Alfo mutig anS 2Berf!" SBarum fab er auch auS, roie ein Sbeaterbiener unb

* * nicht mie ein Sbcatcrtömg ! Sie t?örte nicht, wie ihre
*

.
Tochter fang, wußte nicht, bah bie pra*töolle Stimme

<Uuiü Biilber mürbe nun wirflidj Beufomm’S mie ein breiter öolbftrom bur* bie Bäume floh, fab
Schülerin. ©eboren unb aufgemachfen in Konftan* nicht bie ftaunenben unb frohüberrafchten ©efi*ter

3
.

---—
• . : " ,

‘ _ui mvi.a vk iiuuiiciivcii uuu |u.Huu.'tiui|u/u;ii

it 9Bien mürbe am 19. 2Rär$ 1799 «im erftenmal
als ba§ 3,öjhterd)en eines Konbitor, mürbe unb Bapaöaobn'S £äd>cln; fie tarn erft jur Befilmung,

,v*ai)bn’g Schöpfung aufgeführt. Ser Beifalls* Tt 5?* °c:

r

Ueberjicbelung jbrer Gltern nach Söien, als all bfe Stimmen ber ÜJtänner bur*einanbcr
fturm unb bie groben öulbigungen ber »erfammeiten Kf her beutfmen Sprache anfangs« unenb* f*wirrten, als mau ihre Sod)tcr umringte, unb fie

BolfSmcngc wollten fein Gttbe nehmen. Bapa ßanbn
ncl? Wjpcr; nur bas glübenbe Überlangen, Sängerin erfamite, bah Anna ihren erften Triumph gefeiert,

felbev, fd?on ein Blann »on C7 3abren, ber meufdien* ?,\
l !®ertcn

/ * ieP he bie Dual beS SerneitS überminben. Ad), ber greubenfel* biefer Gntbedung batte einen
L-r j..:- ~ . 'JceufDilim ermiinfertp irt u>h<»r tnnv Sov na. wi.»......* •.Tu»» r.. :c._ am.TteunMidw, befdieibene §err, mürbe am Sdüuffe beS lil-'!

1 ermunt
f
r

.

t
5

,n jeber 2Hei|e, mar ber ge* Bobenfap non ffievmut. SffiaS halfen He ihr Alle,

Konzerts non Duatioucn in liebeoollftcr Steife faft .

“n® äuglet* ftrengftc Lehrer, unterftityte fie bie ba bei ihr.toben unb ihr fcb&ne Sorte tagten,

erbriidt morben fein, menn greunbesbanb ihn nid't
*n ‘bren Spradjftubien unb hob babei allmäblig mit ein einziges Birten SdjifancberS wog fie alle auf!

gcfdittpt unb in Sicherheit gebracht ' hätte. Sur* '-
ld??cr

«Sa
r

nb bcn flolbciien Schaf, einer Stimme, mie SMlit einem »liefe beS GntfepenS wagte fie cS enb*
einen Scitcncmögang führte man ibn su feinem Sßaqen !\

c
*

C
j

e t
’
c tcu ,?rc*J^a ^ re führte biefer lieh, nach Pein bunfeln Vorhang 311 feljen : 2li^, et

2lber auch »or biefeni batte fid) eine bidjte JDlenfdjem q
1

?
6” 1* 1, u

?^ lD äbreiib bie) er Beit hütete ber treue bemegte fid) nicht: ber Sheaterbireftor batte ihre
gruppe gebilbet, an ber fid) 3ofepb AaPbn norübcr= I r.r -

rmci,t
m- ’

cmc ]UW ed? aIcr*w ^ fei» beftcS Tochter nicht gehört, unb fie feibft trug bic Sd?ulb
bvängen muhte. 9?ad) bem erfteit Sdjritt blieb er

einD
S-

; * l,cmai
.

,fc bur ftc flc eher hören, al§ big er baran!

unmillfüvlid) fteben, beim ein heftiges Schludern, ju=
cmc§ i“ *^r :

f , ^ »2Öo ift ©chifaneber?" fragte 9leufomm. „@r
gleid) mit ben Sölten einer fcbelteubcn ^rauenftimme . '/ ,r ü>oüe» J“ JW jö#» gehn unb ihm bat mir in bie ,s)aub nerfpmheii su fommen!"
Pcrmifdjt, fdilugen an fein Ohr. SlJeim Sd)eiu ber

t«ncn ^rennben ^robe ablegcn, maS nur gelehrt Sie groben ftvahlcnbcn SERdbdhenaugen »et*

fiaterne fab er ein faft uod) finblicheS 2Uäbcbenqeficht,
gelernt. Sie merben mutig fein, liebe Slnna, bmifdtcn fid) plö^lid? unb fchienen forgenöoll bic

baS aus bem Dtabmeu einer bunfeln Schlappe fid) i
cn,
VS

on m ®Z£n]
e
.

n ^»gt »icl ab! ^d) beule, ’Sragc 31 t miebevholen.

Sd)luch3cn.
vubigjinb tapfer! ^ageub. 3ßaS bebeutete bieg ^Bevfdiminben ? ^>attc

,,'^aö fehlt Sir, mein ilinb?" fragte fBapa «u
IC 5ltt

-

r
!

c bie junge Sängerin, als fie fie ihm mififallen? ^iemanb mar 311 feben, aber auf
$a\)bu mit feiner fanften Stimme.

1 nm
.

1,0 biefeS SageS in Begleitung ihres Sebrerg bem Scbrcibtifche fpapa öapbnS lag ein 3ettel,

,,9ld), bic iWlutter fagt, id) mürbe nie fo »icl *
ifjc.

r Wuttet in baS lUufifsimmcr ihres berühm* morauf mit Blelftift folgenbe Sorte mcbergefchriebcit

lernen, bah id) foldic 9Jliifif fingen fönntc unb fie
*cn cd)ühcrS_ trat. Gin Heiner ftveiS öon IVlämierii morben maren, bie Bapä $anbn laut las ;

1

mill mich lieber 311 einem Zanjmeiftcr. alsSu einem
ümrtete auf |ic, ^reiinbc ^aubn's. »®ir mollcu cS mit ber Sängerin »ctfudien. Sie

Singmeifter fdjiden ! Unb idi mag bod) itldht taiucn ! ft o i

‘
>l ‘ai,cbcr *u

fra glc Icife unb angft* fann als *Juno in SühmeicrS „Spiegel oon Sirfabien"

Singen lernen mill id), bis ich bie Jlrien finaen fann
00 ’S" f

~cln
T.
r

-
.

. ,

auftreten in acht Sagen. 3br Sebut wirb entfdjeiben.

bie id) eben gehört."
‘ ' «vW mm ibn nicht!" 3ft für ^phigenia unb äbnlid)e ftolje 2öeiber 311 ücr=

Siefe Sporte mürben in bem fcltfamften Surd)-- «SotUei %an
}:

atmete Slnna erleichtert auf. menben, fpätcr. — ffiirb lieh finben. — Gin anbei*

eiimnbcr 0011 Seutfd), gransöfifd? unb Ätalicnifcb ber* v- „ .

ie
!‘
c flcmadjten mar in biefen brei fahren, mal, mein lieber fyreuub J&apbn, geben Sie aber bod)

Porgeftohen. ’ .* c
.

ilcme Gntbiifiaftin, mie pracbtöoll bie Gfcftalt er* ein menig Sicht, bah 3’bre G)äfte fid) nicht gegen*
*

„£>aft Su beim eine Stimme?" fragte ber Äom*
h)IC ci>eI

aV”?
bebcutcnb ber Äopf, mie reijenb feitig juf Sl)ür hinaus werfen. Sd)i tan eher.

'

,/-f>aft Su beim eine Stimme?" fragte ber ftom* v- .
. a , . -m—« 1

—« «*•* ~v— •/••*»»* «w.,v...

ponifl ber Schöpfung weiter.
bie unicix besJKadens unb ber Schultern! Bapa 2luna warf einen Blicf auf ihre SRutter unb

,,3d) glaube cSl"
papbn fab faft erftaunt ihr auf; baS einfad)e fdjrie auf. 5rflu SWilber lehnte, einer Ohnmacht

„
s
Jiim,‘ fo bitte Seine SJtutter, bah fie Sid> i

ÜCl^ ^ Ic
..

ben Jyiiftcn nicber, nach ber ©tobe nabe »or 3»rn unb Bcfcbämung, au ber SÖanb. So
morgen Bormittag 311 mir begleitet, bamit id' Sidi ?i

r
.

damaligen 3cit ben ftolgen «f^als unb bie wunber* tarn beim bie Söfuna beS DtätfelS an ben Sag.
einmal prüfen fann."

' fdmncn c&chultcrn unb Slrme frei laffenb. Um baS * *

„Berftebt ;vbr beim etwas »011 SKuflt?" fragte
flncdnjch aufgenumbene reiche bunflc §aar fchlang fich

*

je&t bie grof>e ^rau, mihtrauifd) auf ihn bevabfebehb m11
.

a,IC
?

alle Bewegungen maren »oll ftoljer 3ld)t Sage fpätcr trat Slnna SRilber wirtlich als

„3d? hoffe f" antwortete er lAcbelnb. „2lbcr cS SlW- be
?

bev Schöpfung hätte feinen 3funo auf.

ift ein weiter SÖcg bis in mein G)artcnbauS in ber ®W* ll| S.fj[it ‘»ebt wicber erfaunt. Sic STOutter, in 2lm Bonnittag nach ber Aufführung erteilte bie

fieopolbftabt — wenn 3bt etwa hier in ber Stäbe o
lüag änfiallenbcm 3>ut> f geriet fofort in bie übclfte junge Sängerin ihre erfte Aubienj; aber uod) mit

roobnen feiltet
" \.auue,^ais inan ihr auf ihre micberholtcn, imgcbul* mäbd)cnl)after Scheu, nod) itid)t in ber Haltung einer

„Bad) mem hätten mir beim 311 fragen?"
b,

fl
cn tjrnigen immer unb immer wicbcr bie Antwort ^riinabonua assoluta, in allem 9leij frif^efter ^ugenb*

„Bad) bem 3ofeph ßapbn!"
^ bap ber mächtige Beherrfchcr beS SbeatcrS an blute tritt fic bem eben erfd)iencnen Sheaterbirehor

— Gilt Sd?rei, unb bic \öanb Bapa ßaöbnS
ber iC!1 ni(I

[
t anmefenb fei. ^ Sd)ifaitcber entgegen, ber nicht mehr als Spranit,

mürbe öou jmei jungen Rippen mit ber Icibcufdiaft* .

1

B

r
D
™!,

+' laf .

©Pannung fonbern als Sflaoe erfebeint. 3» ber forgfältigften

lid)ften 3nnigfeit gcfüfjt.
richteten fip bie Bude Aller auf bie junge Sängerin, Soilcttc, mit tabellofein 3ähot; bewunberungäwür*

„0 raclcb’ ein ©liicf!" rief baS SRäbc&en. 3br
Ie^ “>rem vcprmcifter an baS filaöier folgte, bigftem Soupet unb binreihenben Seitenloden, ben

feib ber ÜJtanii, bev bie fd)önfte Btufit gemacht 'bat
J«!^,anb bemerrte baher ben Gintritt eines fchr nach* «rohen Blumenftrauh in ber panb, tüht er gierlich,

bie ich je gehört! Bim mivb 2llleS gut! 'Sffiir merbeil
*ÄHl

9. 9 eflciPdcn STtanneS, mit hohem Soupet unb iuie ber eleganteftc Äaoalier unb ^ageftolj bie fdjönen

tommen, unb menn 3b* am Gilbe ber ®elt mohntet!"
^'fnittcrten Bufcnftrcifeii, ber fid) febr smangloS Ringer, bic fid) ihm überlaffen unb gab ihr noch feine

Ser Sonuenfdjein bcllftcr greube perflärte fo Scn neben
.

m gefiel ber grau Bttlber aufpflaugte. »ollfte .^ocbad)tung unb Berehrung, auf ihr erfteS

plöplid) baS junge GJefuht, mie cinft ber Binfel
^nna öcriictgte fid) etmaS befangen unb mcnbetc fid) gliidlid)eS Sebut, burd) nad)ftebenbe Berfe 31t erfettnen:

BubcitS' baS weinenbe Äinb mit einem ©tri* in ein
brtnn

,

tiefaufatmenb, um Bingarelli’S berühmte Arie

:

ladienbcs oermaubclte. — GS mar wirtlich eine qam "ombra a“°™^ aspetta“ aus Borneo unb 3ulia 311

rei^enbe Gnthufiaftin, bie ihm ba in ben 9Bcg ae*
“* Sßfihrcnb bcS BitornellS gcfd)ab eS, bah

laufen. Bapa Sapbn geftanb fid) baS mit heiterem
»hre SÄntter entrüftet 3U jenem Btanne mit bem ge*

Behagen. Sic fah jept au* gar nicht mehr fo tinb*
,Da^ l 9en fa9te

:

lidi aus, unb er fühlte eine leifc Unruhe bei ber Gr* „Biein greunb, geh’ Gr bod) inS Bebenjimmer,
iimcrung, fic mit „Su" augerebet 311 haben. . . 9Bie fe.*n Öerr wirb nicht wünfehen, bah Gr ben ©äften
mar er nur baju gelommen? bie SfuSficht auf bie Sängerin oerbede !"

ff
ffiie beifeen Sie?" fragte er nun. „Bun, an ihrer ©e‘fd)icflid)teit mar bis jept

„Anna Btilber." " nod) nid)t öicl 311 bemunbern", lautete bie Antwort,
„2Ufo auf 2Bieberfel)n!" „wenn eS mit ber Stimme nicht beffer ift, bann
3ofeph .'papbn perneigte fid) öor ben grauen unb dürfte and) ber pap im Bebenjimmer ber mi'mfchenS*

ihren Begleitern unb ftieg in ben 2Bagen. Wertefte fein!"

* * „Spracht unb perfd)Wanb hinter bem bunfeln
* Borhaug, ber baS Btufifjimmer öon bem ArbeitS*

Am näd)fteu Sage erfchienen Btutter unb Sochter fabinet jpapbn’S trennte.

Bod' hör’ i* ®i* ! — Gin SHcer öon Harmonien
Surchiuogte freubia meine trunl’ne Seele;
Ser Stimme Giuflang, füh mie Bhdomele,
2öie lichter Gugel griebenSmelobien.

Bod) feh' id> Sich! unb alle Abern glühen —
Uinfonft, bafi i* ben innern Srang oerhehle —
3n biefer fd)önen gönn bic fchön’te Seele,
Sie alle £immelärei$e fanft umblühen!

GS hat fi* Sir ein 3aubergeift öerbünbet,
Ser jebeS ßerj 31m ^ulbigung geamungen,
GS ift ein Kommen, ift ent Sep’n unb Siegen;
Senn alles S*öne, maS Sein ßieb oerfünbet,
Unb alles 3arte, was Sein SBunb gefungen,
GS ftfiljt lebenbig ba in Seinen 3ügeu.

Sah 6*ifaneber ber jungen .^elbin ni*t nur«kä&’S * ÄtssÄst'*“'
- " teftröt'Sffsö

!= "“Er'.!!“!'"
“ ^SSSSsÄ

folgte $a)ja §anbn mit gefpaimtev Slufmcrtfamfeit
iiefcn Söiieii. 311s fie fdjmiegcn, ftanb er auf, legte

mit einer gcimfjen g-eieiliitteit feine Siedjtc auf bie
öetultev beb jungen IBiäbdjenä unb fagte

:

- a".™«
1

] ?-
nb

' ® lc babc ‘l e ‘ !

J
c Stimme mie ein Stuhle geftürjt, ihr Kopf fiel f*wer gegen bie Seime.

s
>aU

|‘ (f

mürbe eine Sunbe-fein, wiber.ben (Seift ®ie ein Sonnerf*Iag tönte ber gefürchtete Bame in

heim anbevä?"
uulu!suul mu ucgiuuenoer zipnung oas. »erssrÄ— snr;G*. »öj, 9ut/ bah ber Seffel eine £el)ne hatte, grohe Singe 3U ahnen, fie f*lei*t neugierig herbeiW r

1DareL?r®u
.?
R,5 er .ohne gwetfel rüdmärtS Pom Bon bem entlüden beS fßublifumS gibt bie Grf*ei*
«°V! f*n?er gegen bie Sehne, nuna beS uitgeflügelten ©ötterboten in ber Slnir bie

«yW T'fiS 5Tw SÄÄA*t4Ä S
I« ™ S*ÄSaugerin auählbcn ju Ia|)cn. j* beute, mem lieber loren, lmb menn ü)te Softer mie ein ßngel fang! papict tritt er auf, aber nur baS Sluae ber 5B(utter,unger Jyreunb 31eutonim raub toie gern als eine Sie batte ft* in baS innere ber (Srbe oerb rgen ffibt ^ibn mit bem !

Sdjttlcrm annebmen, unb Sie »erben unter foldier mögen! 3br §«3 »moU »or Orott gegen fitb felber, bigung
' Wn”’ter 'öeftie '



0, fold) crftcr Sriumpfc, wie ift er fo fttfc wie 'dft fl fi (impft- faffp
fein anderer fpatcr. 58ie finb wir »oll ftiubcrfreube & ® c

7
l *

unb »oll ÄinbcrglaubciiS, wie liegt ba§ Seben im (JBenafjung gratis.)

SRofeilfd>immcr ewigen ©lütfes »OT uns! 2öie ernft Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein*

meinen wir c3 mit ünferem Streben, wie ift bie Äunft p
/S«iT™

n iUS9erh,a !
b
l

Deutschland
-.. .. v- , < v • . i . ,.•« ,- ,, .

unu Oesterreich 40 Pfg.i rostmarken, gleichviel welchen
für uns? nur „bie l)Ol)e, bie [liiniutijdic ©ottill , wie Landes, sowie die Abounemcntsquittung beizufügen.
fd)ön cvfdjeincn uns bie crftcu ^erfe ber Sewunbc-
rtmg, wie unnerwelflidi bie erften Blumen unb ßtänjc
beö 'Jtubmes! — 2Ba§ bleibt oon all’ biefeu (SmpftiD

bungen übrig nach wenigen fahren?!

Angebot.
* Ein Komponist, gewesener Kapellmeister, erbietet

u ; , -• o - - -
-

_
sich gegen massiges Honorar unter Diseretion zur lieber-

Slnna üuüber bat ipäter wivflid) bü'3 £jcn ihres nähme von Kompositionen und Arrangements aller Art.

alten ScbiitKri cntjfiiJt, intern fie bie Sopraiipartic f
,lf

7?,
e
?
und Anflritee unt,!r *'• s - 9S3- lA,s ,nser“t be '

bci jei.ee letsteu Miniutana ber Scböpfuiui fang ter
1

,
e

stelllln(. ime . uesoUscimiieri,, oder
jpöpa ^pailbll beiwohnte. Co war ein rübreube» flCft, Reisebegleitcrin sucht eine häuslich und Wissenschaft*
»OH beni bie ßeitgcuoflcu eine ergreifende od)ilberung lieh gebildete Dame der höheren Stünde, die geübt ist

hnitevhiiion
‘ iu fremden Sprachen und Musik. Gehalt nicht bedingt.Qinniiaiien.

. «, . Offerten unter E. D. 984.
l*m ;>abr »or feinem Stöbe — im 2ftar; bc« * ....

rv.r - ictno' ... ii * Eine geprutte, musikalische Erzieherin sucht, ge-
o*®re8 1808 • gekillte mau ihn 311 einem bluiucii- stützt auf gute zeuguissc, unter bescheidenen Ansprüchen
gefcbmücfteil Scf)el unb bradlte ihm mit Raufen unb aum l. April oder Ostern eine Stelle als Erzieherin oder

trompeten ein jubelnbeft £od). Umringt oon feinen ^«»»»ienanschiuss Bedingung, offenen unter

Sreunben unb Schülern, Äünftlern unb febönen Aratten, ’

1 _
; s.. -l c • I- v- <n .v .

' * Ein guter 2. Hornist, der bei grossen Orchestern
an bot tocite feiner litbcu^wurbigcn ^vrtunbtu, ber schon thätig w ar, sucht Engagement. Offerten unter
Wflrftiu (Sftcrba.

5
«, hörte er fein SDlcifterwerf in feltner w. r. 9s«.

SloUcnbung auffübren. w3luf ftarfem §ittige" fchwatig Nrirhfi’5i<rn
ftd) bie 'Slblcrjtimmc ber iOtilber empor, imb als fpdter

iiau | ii(tBi.

bei jener wunderbaren Stelle: „unb eS warb Siebt!"
vh> 1

?
a,t

f
s Ji^mnwird Gelegenheit

v- an • • • fi- . • rv 1 * c ' j gesucht, in einem Pensionat oder f'rivat-l' amilie Deutsch-
bie JReuge iu einen einftimmigen ^ubclruf auohrad), lauds, Frankreichs, Belgiens oder der Schweiz 1’innu und
ba hob l|Sapa ,§apbu bie Jöfinbc gen .pimtnel unb Gesaug zu erhrnen. Ocgenleistungen ev. nicht ausge-

fagte mit einem fcvtlärtcu Säcbcllt: „e& fommt oon 8«hlossen, Offerten mit Angabe des Preises etc. beliebe
‘ " man an Frau Marie Lautz, «44 Parker Street,- Boston,

DÜL
,

Nordamerika zu richten.

(Sr tollte Ci lll(t)t mc[)r evleben, leie Slnna IDhlber Von London Worten nnnlutnliendn Vakanzen KO-
»or bem Hiächtigften ber (Srbe, bem ftaifer Napoleon, meidet.

in Sdjöiibrunn ihre Stimme erföaüen lief} unb »on Eine tüchtige Gesangslehrerin mit guter Stimme,

ihm bie lUujtorbcrinm erhielt, nacpfBariS 311 fommen. j,™ A1
.

t?r ^® 1' bi
.
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Resu
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- oehait
’ ” 3 ' ' ' v 0 2000 bis 3utK) Mark. Adresse Madame Andrö, Prof.

Audr6 Institute. Earlswood-Houso King Edward’s Koad,
Hackney. London.

* Einige deutsch« Lehrer mul Lehrerinnen, welche
..,r ff ri r>rr fc i

England zu besuchen geibMiken, ohne festes Engagement
gdatlell altes «aaHllIRnpi. <» r«leSt»tlon in London^ r r r ^ it 0(^er Brighton und freien Lntcrricht in der englischen

Sprache in Prof. Andres Home for Foreignc Teaehcrs,
wenn sie dagegen täglich einige Stunden Unterricht er-

ste Mannten berühmte., ffusambnnsni Gurth.t- haben SgJ
e"* V

0
«

11

^
0

aiuf) für nufer «latt einen hothiuicfitißen S?mib flriiefert. Wui « Pr!!?
1

inalL * ^!io
h
’v

Iw ^ »t U
V

.- ’
i°

de
!

Oltnnpia criuarhrii mir, meint and) mit nroficii pefnniären
l tof. Andif. s Atadeiny West Bi i e hton England

Opfern —, aber maö thut man nicht für feine lieben fiefer — eine
zu r,cllie>

.

Dort aufaefnnbcite fpopljritSvolIe. ©cim giitroUrn berfelben fteficii
* Ein Pi sinnst immer, welcher auch Piano oder andere

Opfern —, aber ma« thut man nicht für feine lieben fiefer — eine

Dort aufnrfuiibcne ©aptirnsipnc. ©cim ffintroücn berfelben fteljeii

mir eben oor bem groürtt Stöffel, beim mir merbeti mit bem ©e- Instrumente snielt. wird für England gesucht. Gehalt
mci8 überrafdit, bafj ,pi Einfang unfercr chrifUidjen Seitrcchmmn 2000 Mark. Offerten sind au den Secretary Prof. Aiulrö's
fdjon unfer früiiLfiinieii Sijftcm, uttferc Dtotierunflämeife u. f. m. Institut and Schools Triangel House Hackney E. London
ja and) bir Sonn nuferer (Seiten nicht nur befaiuit, fonbent zu richten.

fpcjietle «ompofilioncn fiir btcfelbcn Borhcmbeti mären, mir mir Re * Ein tüchtiger Musiklehrur, welcher auch Pianos
uit« erft in Diel fpäterc Bett ej;iftiereub beuten. S-a« ©lanuffript stimmen kann, wird gesucht. Gehalt 20(»0 bis 2200 Mark,
ma« baö Sranment einer ©arnbanbe, ciiicö SRcmiettB, obre einer Anträge, to the Manager Prof Audrfe’s Mus. Academy,
anberu Sanjineife fein, — ocelteicht irren mir ober auth in birfrr Littlehampton 011 Sea England.
Vinnahme unb nciinlidjcriucife üciinflt r« einem ober bem anbent
unfcrrr flefd)äöten fiefer in bie ©eheimnifje ber SKoIlc meiter ein=^ 'güriefßaffen ber 'gfobaftficm.

a s^\ Slufragctt ift bic 9tbonncmcnt§quittung lict-

) fü, p

'

9fnfrngcn werben ittdjt beantwortet.

) r Rurgwnld. A. H. f ßliitfl: 3uftrumeiitatioiiBIehre

v. . IV^sy 1 rP-3 ^ / Tfjffl Prag. E. St. f (pannooer, «. Derlei). S)ie

j . Cj T
mfuffl heiben anberu {Jrflflen fchfagen nidjl in unfer fjad). 3hc

'Jiante unb Ort Rub übrigens laum lesbar.

\ c /t . M Cottbus. F. C. Röitigl. ^»ochfchule für fDtufif in

fiO l'> <
\

'
©erliic (paufmtann), ßonferoatorium iu DreSben (®rul)=

ffi f Weser. W. SuUar op. 100 unb 101 ; Steffen geller

\y Vvxr -*
' op. 37 11110 befonbetS op. 67, legeres fehr bantbar,

r : ^ s—
\

—-Ttwl aber fchmierigrr; fienfelt op. 33 unt> op. 40.

V ^ Schönlierg. C. R Urteile über 'JWanuflcipte geben

I MinQYt''' -»1
mir nicht ab.

jfr/f K’ Rahdcr. E. ftn bie ©afaiijettlifte nehmen mir nur
/^Ck 0 lt . I ©efud)e, bie fich auf OTuRI bejcehen, auf. ad 2

:

!
I- lli ,:Qt trchnifcheii ©runo. ad 3: ®p. fooiel mir mifien

»•>
w

1 'sT^P-lA ©todbüufenS, Sch. ihre* SaterS Schülerin.
*1 VtT y&'fS x

Nürnberg. R. ¥. ftüitncit 3h«en nicht bienen,

l w •

* ifcj'iI

öenH ,ü ‘r hohen mir bic eingehenben Offerte» an bie

( •'/ I VluSfchrciber ju »ermitteln. fiej;ifon unb Harmonielehre
y 4- Jrfi’ 4 römtcit Sie nachbeiiehen. ©iS 1886 foftet erftcre 5 gj«.,

/ n'2\ te&tcrc 75 ©fg.

/ ff

~

ützcilBtorf. .1. S. ©ei Sdjott ©Sh'« in Wainj
z 1 1.4-1— 1- m I I 1 t finb Diele Sarbm erfchieneic.

/ IBtP p
I
--

I Groitzsch. 0. P. ©errangen Sie bie Sammlungen
/ »r'-’T „fioreleh* für 'IRännerchor unb „Sroubabour" für ge=

«fiL C/
/ Z/irk ntifdjten ßbor (»Sin. & 3. langer) jur VI «ficht.

l-v 'ymfi Hamburg. B. «ein, finb für unabfehbare 8citen

{/,.
j* rerfehen. ad z : $a8 ift jebenfallS ein SJrudfebler. Sirefte^—

I
jiyjßü ©utroarten arben mir nicht.

Asperden. W. Z. ffupferfdjmieb tei fiau in Danjig,

s— yfhV— 1 l
'WMak bie übru.en bei ß. ©lafet iu ©dfieufingfit.

m' -/l7rT^i J LJ- / iMaSnm Geiselwind. J, S. $neüe für ^mei ©iolinen.

^
| J mittelfchmer: ©lieb „erholiingsflunben", $eft 3 unb 4.

/' ' C/ f tfü" 8'tfa* «nb Sioliite: SJeileiiborn „fiieber ohne
jpT-. /

' fflorte (©trincn, ffifcher); VluS „Siätter unb Btiiten"

;<i-i Iß (ßcip^ig. ßa Intel) mehrere Hefte.— v Laibach. A. A. ?Uit nodö einigen fiieferungen.

Speyer. K. K. Später, unter unferer Sitteratur-

.
fRubrit. ad 2: Vtein, baute.!

Utzenstorf. J. F. Siub uns feine befannt. ©ci Stfcccjrbi

Wupäfutia M £ie4et.9lätfelä in lebtet SRummet: j«™}"«“ W W«Wi‘ •** «Wm«, «ft •»« «i. it«.

_ . _ ,
Linz. A. B. $a8 ift ganj egal. SEBcr bie fieiter hält, ift fo

fSftetitc muß bei ©aa unb lilacßf. w*®*«» roic öfr* ö ^ *IWUI1 Pfaffenhofen. R. ©icht befannt, noch ju erfragen.

,
Stuttgart. J. S. $aS roifl, nicht« fagen. ffiün loht manch*

mal ein fiieo bem ffltuub ju lieb, bet e« fingt.

. . Sötern. L. D.. Sei ©reitfopf & *n Ceipitfl*

Zürich. J. K. Hinter befien anfprudfslofem Vteufiern nnb
Vfuflreieii birgt fidj ein bebeutenbcS Xalent:

„©Jenn mancher 'Xfiaun mühte, mer mancher ©?ann mär,
®db mand)er Wann mamhent Wann manchmal mehr Ghr".

©o ftetit — meten ich triebt irre — im ©refilauer ©atSleHet unb
trifft auch bei ©. jit.

Liebstadt. C. N. ®al ift eine ©olouaife bau OflinSIi, —
melche, ift mir cnlfaßcn. ^ebenfalls ift fir iu bem Ogin8li ©olo=
naifcn-VIIbum (Jtfoflcttion fiitolfj; enthalten.

Trier. J. T. ßiii polnifdjer «ationattanj ans bem CEttbe be8
oorigni, ober Vtnfaug bicfcö ;1alirhuubt rt«. ®ie fyran^aife unb
Oiintirille traten *« ß'itbc ber Siemmitioic auf.

Zwicknu. J. Z. laufe, finb rcidjltd) oerfehen.

Grossen hn in. S. W. Sovrrft fiobc’S IfatcdjiSnmS ber
TOufit cfieio.üa, j). ©Jeher); nach biefeu fragen Sic mirber an.

Snignelcgicr. J. Sie bürten bic ifiubcr bie betr. Stellen
ruhig fpielen laffer, wie Sie e§ iu bem «otenbetfpiel ausgeführt
haben.

Hamborg. A. C. Solche Uompofitiouen iverbcu mich § 229
brö Stnifgejenbudje« befiraft; eine Xemiu^iatioii toill icf) aber, meil

t’S ein erfteS ©ergehen ift. bicSmal unterlagen.

Praest. Fidelcr Kölner. ©elromSfh: finructmlvmatfch,
ßantmeiuncr=9ÖaatparaDe, M!inuii--3iinim ©olfa, birfe fiir Jllaoiev;

feiner ©itß : ©Jaf^cr mit ®eiaug.
Kaiserslautern. II. H. He 'nJc „Harmonielehre“ (0ber=

glognn) ad 2; iPertfr „Xcdntifd)e Uebmigeii" (Steiitgräber).

Tn bi ngen. J. W. «aninaim: OUiiftricrtc ©liififgefcljirfite

(fieipjtig, c-pcmanii. arl 2 ; Slglcch : VIeflhetiC ber 'ionbmft.

ad 3 : Cubbaertö: Irammatj -Salopp (©lainj Sdjott); ein ijJoUa

ift im« nidtt belannt.

Dornbirn. R. K. üft bis jc|)t noch uirfjt erfrfiieiien. ad 2:
Ter Weigcnlrlircr oon «i igcrfläbt (fföfic, Jongcr). ad 3: ©lieb
op. 33 Heft 3 unb 4. teufen op. 8. äBeifioitbont op. 68 mib 69.

Häfiner op. 41 bi« 45 < Wollt, Tongcr).
Diesdorf. R. H. friir ©ilbuug eines fdjöiie» Suite« — ja.

Hiinitu. E. G. llnlerhaltcicbe« : ©riiriiber „©liuitenlefe" unb
bie unter „Tornbirn“ empfohlenen eine Stufe fitjiocierrn Sadjcu
für ©iolitte imb Mlabier. ad 2 : «ein.

Stareard. E. P. Ueberhiiufinig mit Vlrbcit madit im« bie

^nteriHMiiiou in Dieter Sache nnmbglid). lieber Wiifioerfläubige

fann ^ijiieu genügenbe Vlustunft geben, ba au biefee Stelle «antett

311 nennen, nidit mobl thunlid) ift.

Meuselwitz. A. V. Strauh^lUmm ln lafdjeiiformat (ÜBiett,

Spinal.
Hamburg. W. K. ©Jir rennen nicht« brrartige«. ©Jenbeit

Sic Sidt 'mal au Vt. ß. frifdier« ©erlag in ©reinen.
Warzen. R. B. ©Jcmt Sic e« wegen {Ihrer Umgehung

tfjun müfieu, ift 3hrc f^ragc iuol)l mit ja jn' beantworten; aitbcrn*
fall« ift aber eine wirtliche ©toliue beffer.

Meiningen E. S. (Hute ©iicher biefer VI rt finb : «ichtcr
„ftontrapunti" (©reitfopf). Oabaefohn „ivormenlelirc*' (ffiftner).

Estcbriiggi*. A. F. Ta Dürften fid) bie mittclfrinueren

©Ibuiii« ber ßbitioit Touger am heften eignen, ©. Womit« rufen
Sfb. 1 unb 2, fiehrnShilber Wefunbeit unb ©erlorrn (u t 9;fr.).

ad 2: ©ierfuliibiflc «InDierftüde
: Sriebricf): «tufifalifche« Silber^

buch ettoa bic .»ifte r» bi« in.

Ramsloh. G. L. Troubabonr, fflaöier=©it«3ug — ßb. ©eter«,
ßriiaiii — Spina iu Sßicn. ud 2 : Sfcttncu mir uid)t. ad 3

:

»iatfrt nidit brauchbar.

Tltekln, Wann {Jhiten leiber nicht bienen.

Presto. (In {Ihrer ©ngelcgeuheit writDen Sie Sich am befielt

au bic ©erlagSbaiibhmg oou VI. ß. frifdier iu ©reuten, welche
Ordiefier-Slrrangcment« faft in aQcii ©eures unb Sd)luicrigfeilS»

ftnfett hat.

Horhausen. S. Reihenfolge bet '©ccthoueit’fdicn Sonaten:
Op. 4!) «r. 2, 49 'Jir. 1, II 9lr. 1, 79, 2 Vir. 1, 10 Vir. 1,

lu 'Jir. 2, 10 'Jfr. 3, 13, 22, 28, 2 'Jir. 2, 2 'Jir. 3, 78, 7. Später
frage« Sie »nt weitere an.

Uetersen. A. S. ©>ilf)rlm SBacferitagel, geh. 23. Vlpri! 1800,
t 2t. Tiyember IKüs*. ad 2: (Heboreu 29. Februar 1820, lebt bei

©afel.

Düsseldorf. H. K. {fd> meine. Sie füllten bie Stelle für
beu Vlttfaitg wühl arceptiereu ;

— ©effer heute ei« ßi, al« morgen
ein Huhn.

Wien. H. M. Sie haben cS wie bic .(iahe, bie gerne fyifche
frißt, aber nicht in« Soffer will. Run foü id) {Jhncti beifHanb*
langer machen. ©Jelehe ^iimnlnug !

Berlin. R. S. 3 fiieferttiigen ber Harmonielehre unb 4 Sogen
bes fippilüii« :i 25 ©fg. alfo jllfummeil 2,75 'JKf.

Offenhach. A. K. Tie ©oubola ift bei j5rit)fd) rrfchietteit.

ad 2: ©or mehreren {fahren ift ei» ßi«3t--ffataIog bei ©reitfopf
crfdjiencn : eine neue ©rgüitping eyifliert inbeffen uidjt.

Eckartsberga. .1. H. lifoftcteit oo» ffliöhring ('Jleu*9luppin,
©ctreiij). ad 2? ffrieörid) : 'JJiitfifalifdjeS ©ilberbud), 14 Hefte
(fföln, Tonger) ßegimit gaiij leidit unb fdireitet immer fdjracrer
oonuärtS. ad 3 : Tic Haibelicber finb bei 3f. ®. Sifdjer in
©remeit crfdiieucn, aber tntr in brr VlitSgabe für eine mittlere
Stimme.

Pogoizetit. G. 'Jcicftt befannt. ad 2: 55amilicit=Spielbuih
(fieipjig, «panier, ©reis — idi glaube — ©ff. 10.) ©ei ßljr. 3f.

ffiieweg in Qiteblütbnrg finb al« Vliiljaiig ju beu Gthul-Iafchen*
lieberbüdiern ,,©om fyelS 311m '»feer“ mib „Singfaitg" ebenfalls
fReigeit nnb Xnrnipiete rrfdjicneit (ä 1,50 9)Jf.).

Langenfeld. J. N. ßeiber nidit 311 uertDenbeu, ba wir
©ebnlicbee überhaupt nidit bringen, ©uijje werbe befieücn.

Leipzig. G. W. Unter VJlcpfrS Sadjli'Eifa (vidc 3uferaten=
teil nuferer lebte" Rnntmet) be« ©ibliofltaphifdjen {JnflitutS in
Hetpyg finben Sie ba« gcioiinfihtc ©Jerf.

Hannover. 0. T. Tic 9)faifd)ner^©iographie liegt fig unb
fertig oor, allein lebetibe SReificr haben beu üercroigten immer
»icber Derbrdngt

; fie folgt titiu aber halb, ad 2 : Betreff« ber
Biographie oon ©pitta tjabeu nicht« mehr gehört.

Schmalkalden. Ludi. 'Jfidjt 311 oermenbett.
Nürnberg.' F. R. {Jlg Offert haben ruir prompt ejpebiert.

©i« jeftt finb oon) ßejirou ber VJtufif Bier ©änbe unb Dier einzelne
Rununent erfeftiehen, welche jjufamraen jum ©reife obit 5 TOf
nachÄiibfjiehert finb; oou ber H(,rmoll ' i;k,hre ejiftierrn bis 1886
3 Lieferungen, Äiijm ißreife uoit jufammen 75 ©fg. .

Rognn. 1L S. Tie Sither ifi in biefem ^atle entfefiieben
Bor3»3irhen. fyüD eine VlntWotf haben Sie ‘nichts ju entrichten.

Berlin. H) J. „5>hre" mir jur ©erroenbuug in unfern
©falte geiaubte ,^9WeIobie" ift mir fdjon' feit etwa 10 {Jahren be= .

famit. Damals wqr fie aber nod) nicht — pon ^ljiten. .

Hohenecken. M. B. Sine Biographie tron Wtma ©enfrah
ift bereit« in ©otbereituttg. Ina haben wir bereits in unferm
{Jahrgänge 1883 ('Jtr. 12) gebracht.

Duisburg- K. Tie gcfcfjUffeneit ©aiten finb egaler unb
Daher aud) reiner; jebod) nicht fo haltbar, ad '2 : ßä gißt 1111c

eine ©ammlung ©iolinfona'erte neuerer Weiftet (©reitfopf), unter
biefeu finb aber; ©eethooeu, WcnbcISfohn, ®rnft, fiiptnöfi unb
Taoib oerfianben.' ad 3: - Tie Ihrenhtr’icheit ßtüben finb faft uu*
entbehrlich für einen firebfamen ©eiger. ad 4: Tie öioliutedjmt
Don SourDoifter. 1

««f bielfadjc attfrageu j»r «ai^rt^t, bo§ ber ^afirgottg 1885 ber „9h 3 (brr ^rgong 1885, 4 ^he. eteg. broft^. foftet nur 9Rf. 3.20) fSmtttäe
Sirfenwflen beö flflqfer’ft^ett Äatetf|i8mu8 unb famtlit^e grgSnäunflen sum ßonBerfotionS=Sejtfou enthält.

^
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Das beste und billigste

Harmonium der Welt.

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

8 Register.
yy

Freia / F /
Mk. 375. /*•• / M

Uso Seifert Konservatorium zu DRESDEN Klavierschule
— und Melodienreigen. =

Edition Steingrkber. Preis Mk. 4,—. In Halbfranzbanil Mk. 4,80. In Prachtband Mk. 5,20.

„Keine einzige der verbreiteten Klavierschulen glebt einen so leichtfassllcben, folgerichtigen Lehrgang wie

dieser Band; In keiner wird ein so treffliches Uebungsroaterial geboten und in wenigen sind so anregende,

unterrichtlich gut verwendbare Elementar- und Kinderstücke enthalten. Alle Unterweisungen (wie z. B. die

wichtigen Kapitel von der Phrasierung, dem Transponieren etc.) entsprechen den strengsten didaktischen

Anforderungen, sind dabei jedoch stets dem Fassungsvermögen der Jugend angepasst. Hohen pädagogischen

Wert haben die zur schriftlichen Ausarbeitung gestellten Aufgaben und die angeordnete Führung eines Arbeits-

und Notenheftes". Eduard Mertke
i/., Königl. Musikdirektor nnd Lehrer am Konservatorium der Musik zu Köln.

'v*VÄ4 /®A
/ Köln,

* / Unt. Goltl-

£jr y sclimied 3$.

/ Barmen,

7 40 Neuerweg 40.

Rud. Ibach.
/

Tfr / Orgel- und llarEoiiiinn-MagaziD.
(

JCöcftoU

SoCdene §> taa L-0TCeda ä ffc.

WZff“ Zither “itl
P. Ed. Hoenes, Trier, HofMusikalien-

händler u. Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s. auerk. best. Zither Musikalien-Verlag
(speziell berühmte Zitherscliulen, in deut-
schen, englischen u. französ. Ausgaben).
2. s. hcstconstruirten Zithern nach eigenen
Modellen. (Antwerpen 18V) 2 mal prämiert).
3. s. im 8. Jahrp. erscheinendes Fachblatt-
Zither-Signale. Probe-Nummern u. Kataloge
gratis und franko.

3^'^ Specialität:

T\rfujstiitjge

^lulj-^liigsi unh jPitumios

Id Eisenrahmen — Bisenstimmstock.

Konservatorium zu verkaufen.
In einer der schönsten und reichsten Städte Deutschlands — Residenz mit

lm Verlag von A. E. Fischer in Bremen grosser Fremdenkolonie und zahlreichen Pensionaten — ist ein Konservatorium
erschien: käuflich abzugeben. Dasselbe wird in einein eigenen, dazu eingerichteten Hause

Fuchs O ur n iriv.«/,klni« Salon- betrieben, hat einen Konzertsaal, steht ohne Konkurrenz da und sichert einem

Qu o’i
’ Walabactllein. Stück befähigten Leiter nicht nur eine sehr geachtete Stellung, sondern anch reichlichen

»r bi,n.f„r7.T^ Mk.i;-.'
| saagas.

1

n&£& fru»

ST Der Schmied von Ruhla
der Dresdener Galerie, des Berliner Mu-
seums ii. s. w. in vorzüglichem Photo-
graphiedruck verkaufe ich in Kabinett-
format (1*1/24 ein.) für nur 15 Pfg. —
Auswahl von 400 Nrn. religiöse, Genre-,
Vennsbilder etc. — 0 Probebilder mit
Katalog versende ich gegen Einsendung
von 1 Mk. in Briefm. überall!], franko.

Berlin N. W., Unter den Linden 44. (M,s/8

Buchhandlung H. Toussaint.

Jacob Lorenz,Neuss#.
Piano-, Orgel-

und Harmonium-Magazin.
Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zuin erstaunlich i

pÄ„ Mk - 3ao
incl. Kiste u. Fracht {franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland:

Amerik. Mister-Orgeln
unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Constrilktion. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 8 Register
und 2 Knieschweller. Specialität
in kreuzs. Piäninos von Mk. 45(1 bis

Mk. 840;!letztcre hohe Konzert-Pia-
ninos. Zeugnisse und illustrierte

Kataloge franko. 5

Neue Musikalien

:

BECKER, Keinh., Op. 28. Zwei Lieder
für eine Siligstimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Litthauisches Lied. Mk. — ,50.

Nr. 2. Warnung. Mk. —.50.

— Op. 29. Lieder des Mönches Eli-,
land (Karl Stieler).

Cykhis in 5 Gsgn.: Stilles Leid. —
Frauenwörth. — Heimliche Grüsse. —
Am Strande. — Moudnacht für eine tiefe

,

Stimme mit Piano forte. Mk. 1,75. 8
/g .

Leipzig, Dresden, Chemnitz, Febr. 18S6. 1

C. A. Klemm-

Eine, gut erhaltene Violine mit der
Inschrift: Antonias Stradinarins Cre-
nionenais. Faciebat Amro 1715 ist zum
Preise von (55 Mark sofort zu verkaufen.
Nähere Auskunft erteilt d. Exp. d. Ztg. V«

Prenzel'sche Patent-Wirbel
fqx Streichinstrumente, weltberühmt und
durch die hervorragendsten Künstlern
empfohlen, offeriert:

pr. Satz' für Violine. Mk. 4,—
_ „ „ Viola. „ 4,50 ®/$

„ „ „ Cello. n 12,—
für Einsetzen d. Wirbel pr. Instrum. M. 1,50

Ludwig Grandke i/Hirschberg i/Schles.

Anerkennung!
Das von Herrn R Stark in Karlsruhe

in Baden Waldstr : 22 für mich angefertigte

rCornet ä Piston“ lässt an Fülle und
Reinheit des Tones, vorzüglicher Stim-
mung, eleganter dauerhafter Arbeit nichts
zu wünschen übrig und glaube wohl, dass

m - » - — — nj,- _ es mit jedem Französischen FabrikatluW ,oS w konkurieren kann.

I A, Honrath
Specialität:

FU^SHtllQG I In neuen Auflagen erschienen

Slutt-Tflitttel Ulli) liallillOS I soeben in meinem Verlage.nnd sind~ J
..

*
. . durch alle Buch- und Musikalien-

lp Eisenrahmen - BisenBttmmstock. | Handlungen zu beziehen:

Fiir Klavier zu 2 Händen.

Konservatorium zu verkaufen. Bohm e, oP . 252 . „Am spring-

In einer der schönsten und reichsten Städte Deutschlands — Residenz mit • Brillante Salon-Rtude.

grosser Fremdenkolonie und zahlreichen Pensionaten — ist ein Konservatorium Mk. l,OU.

käuflich abzugeben. Dasselbe wird in einem eigenen, dazu eingerichteten Hause Grennebach, G., op. 10. -Zither-
betrieben, hat. einen Konzertsaal, steht ohne Konknrrcnz da und sichert einem L-länirp“ Charakter Salonstiiok
befähigte» Leiter nicht nur eine sehr geachtete Stellung, sondern anch reichlichen

J
ian g e ^araKter. öaionsiUCK.

Gewinn. Zum Ankauf des Hauses samt Scliuleinrichtuug ist eine Anzahlung von Mk. I,—

,

8- bis 10000 Thalern erforderlich. Nähere Auskunft erteilt die Exped. ds. Bl. (DSL) Gretscher, Fr., op. 53. „La reine“ “
; ^ Z j du ciel“. Fantasie über ein

Der Schmied von Ruhla
BOMANTISCHE OPER IN S AKTEN Walzer. Mk. 1,50.

von FRIEDRICH LUX Langenbach, Jul. Torpedo-Marsch

Dichtung von Ludwig Bauer.
Mit durchschlagendem Erfolg in Mainz, Darmstadt und Augsburg- auf- Lltterscheid. Fr. „öllberglock-

geführt, kommt die Oper In» Lauf des Monats März auf den Bühnen in Dessau, eben“. balon-Polka. Mk. I,o0.

Gotha. Kiel, Magdeburg» Nürnberg und Strassburg zur Aufführung. Rheinalbum. 14 auserlesene Sa-
Textbucb, PartitüV, Klavierauszug. Einzelnummern (Romanze fur Sopran

, l __ xr r i p A<nhn*
Eisenlied, Lied an die Sterne fiir Bass oder Bariton. Liebesduett fur Sopran und onsuicKB. ixr. l.l. nsener,

Tenor, Ouvertüre, Volkstanz für Klavier) sind in sämtlichen Buch- und Musikalien- oehnsucUt nach dem Rheine. —
I

Handlungen zu haben, und auch direkt zu beziehen von a
/s Nr. 2. R. Kugele, Auf zuin Rheine.

J. JDiemer's Verlag, Mainz. — Kr. 3. E. Ascher, Rheinfahrt. —
!

Nr. 4. L. H Meyer, Perlender Wein.
Mazurka. — Nr. 5. K. Göpfarth,

Reigen der Rheinnixen. Walzer.
— Nr. 6. Fr Behr

;
Vater Rhein.

Gavotte. — Nr. 7. F. Burgmüller,

In alten Ruinen. — Nr. 8. W. Cooper,

Wellenspiel. Salon - Etüde. —
Nr. 9. F. Lange, Winzer- Polka-
Mazurka. — Nr. 10. A. Hennes,

Auf sanften Wellen. — Nr. 11. A.

Buhl, Barcarole. — Nr. 12. M.

... Schulze.Rheinsageu.— Nr.l3.f. Beyer,

Gruss an Köln. Karnevallistischer

-i» Marsch. — Nr. 14. H. Hässner,

£ Melodiensträusschen der beliebte-

sten Rheinlieder. — Zusammen
in 1 Bande Mk. 1,—.

Thorndicke, A., op. 1. Viellieb chen-
Mazarka. Mk. 1,—.

: —;
;
—

:
— Mannerchöre.

Harmonium MnsitSCME il Weiflliei Drt^^^^- 8
,

eh " #
i
4ewli
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a

mit einschiebbarem Pedal zu kaufen a. d. Bergst.r. (Baden).
dli I'«ute >“ Welt .

gesucht gegen Cassa bei Abnahme. Unterrichtsfächer: Klavier, Orgel, Vio-
11
„t“‘0n

iJ
sc ‘1A ,5

art ’ u * •

Stöber, Dortmumd, Burgwall. line, Gesang und Theorie. Häser, C., op. 3. „Der Wanderer- — Lehrer: H. Hsiberle, Th. Pfeiffer, Musik- an d a8 Vaterland“ Sei mir
Neue Musikalien: ÄkIVÄÄÄ gegrüsst o deuted,*, Land (mit

1 Rprkpr Julius- Op- 43- Winzerleben. Ackermann. Bariton-Solo). Part. U. St. Mk. 1,50.

I

DCC*CI
» Eine Rhapsodie in 7 Gesängen Auf Verlangen Pension in der Anstalt Pßuachel. Mor.. 0D. 42 Alte Be-

mit verbind. Text f. gern. Chor, Solo- Näheres durch Prospekte. tonn l.

j

stimmm.^and Otcbeatee. ^ ^ ^ Der Direktor H. Häöerle. ^SlSÄ
Orchester.-Stimmen . netto „ 15,— T . c l* x Tr i Part. u. St. Mk. 4.—.
Klavier-Auszug. . . netto „ 4,50 Der öOllSten-KraCII. Prenten, J. ,

A b e n d gl öckl ein
Textbuch™!

511

. . . . netto — -30 Heiteres Quodlibet für Männerstim; läute Frieden (mit Tenor u.

Leipzig, Dresden *u. Chemnitz.” % mit Klavierbegleitung Bariton-Solo). Mk. 1

.

C. A. Klemm. v()n Rülser, A., op. 55. Der Steck-— 1—-T—

—

Josef Koch von Langentreo. bjrief -E8 wird MwmU bekannt

f! 17 Qehmi/U IWearfchroda — op. m.— Sf
roa

,

cht
;

(®m heiterer packender

Vili Olllllllllll >©• Partitur 2 Mk. Stimmen komplett Mk.1,70. Part..u. St. 1,5D.

, . . , ,,

seine Stimmen einzeln : Tenor I ä 50 Pfg., Vi*rlfljy vnn
allseitig als ganz vorzüglich anerkannten, Tenor II, Bass I u. II ä 40 Pfg.

vciictg vun
neu konstruirten Posaunen, Waldhörner, Cornet T „ „ • „ CU( .. "P T Trmn-Qr T?"Äln
ä Pistons, Trompeten sowie Mundstücke. s/

12
Leipzig. C. F.W. Siegel 8 Mus.-Hdlg. tJ . AOIlgOr,

ROMANTISCHE OPER I3ST 3 AKTEN"
von FRIEDRICH LUX

Dichtung von Ludwig- Bauer.
Mit durchschlagendem Erfolg in Mainz, Darmstadt und Augsburg- auf-

gefühlt-, kommt die Oper im Lauf des Monats März auf den Bühnen in Dessau,
Gotha. Kiel, MagdebUHr, Nürnberg und Strassburg zur Aufführung.

Textbuch, Partitttb, Klavierauszug. Einzelnummern (Romanze für Sopran,

Eisenlied, Lied an die Sterne für Bass oder Bariton, Liebesduett für Sopran nnd

Tenor, Ouvertüre, Volkstanz für Klavier) sind in sämtlichen Buch- und Musikalien-

Handlungen zu haben, uncl auch direkt zu beziehen von J
/s

J. JDiemer’s Verlag, Mainz.

.Felten &GuiliiEaume:

Carlswerk: Mülheim Rhein.

Harmonium
mit einschiebbarem Pedal zu kaufen
gesucht gegen Cassa bei Abnahme.

Stöber, Dortmumd, Burgwall.

Neue Musikalien

:

Rorlfpr Julius. Op. 43. Winzerleben.
DoLAclj Ei,10 Rhapsodie in 7 Gesängen
mit verbind. Text f. gern. Chor, Solo-

Stimmen und Orchester.

Partitur . netto Mk. 15,—
Orchester.-Stimmen . netto ., 15,—
Klavier-Auszug . . . netto „ 4,50

Sing-Stimmen . . ord. „ 3.60

Textbuch . . . . . netto „ —,30

Leipzig, Dresden n. Chemnitz. %
c. A. Klemm.

Musikschule ii WeMeim
a. d. Bergst.r. (Baden).

Unterrichtsfächer: Klavier, Orgel, Vio-
line, Gesang und Theorie.

Lehrer : H. Häberle, Th. Pfeiffer, Musik-
direktor, Alb. Hartmann, Hofmusikus,
Dr. ToJlin, Frau Richard und Frl.
Ackermann.
Auf Verlangen Pension in der Anstalt

Näheres durch Prospekte.

Der Direktor H. Häberle.

Der Solisten-Krach.
Heiteres Quodlibet für Männerstim;

mit Klavierbegleitung

von

Josef Koch von Langentreu.
* Op. 66.

Partitur 2 Mk. Stimmen komplett Mk. 1,70.

Stimmen einzeln: Tenor I ä 50 Pfg.,
Tenor II, Bass I u. II ä 40 Pfg.

L e i p z ig. C. F. W. Siegelt Mus.-Hdlg.

kopier bon 3Bil|. SKoB & .©« in Köln. — Stui uon SBUf|. ^ofjel in Söln.
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'•’Sitfetfungen

(tun Sem <£e&en Berühmter ‘gonfe^r.

Kon 2J

n

3 . £ef impfe.

: m.
»Ml SRotia ep* ffleber nnb Sirfiorb fflagner.

Sas (am Sir
traitä. woraus mit Pie folglnben fdjSncn Säße an= I eä Sir gefangen, fie ju erhalten.

“-m We un6 tief- in fein gnnereä bilden lafieit : bamaB teuer ju Men, baß $u bie ffiette gewanneft

„§!ie bat ein bcutfeberer SOittfiter gelebt, alä Su! §a, ha"
i- UN.:., n a * „„m» MioK »r iU/iit

J
n biefem Scjcmbet werben e« 100 34«, ba6

Sari SOlaria non ffleber,, ber grobe ed)t beutlebe

'JRufiter, geboren mürbe. «or- fflebet bat eä Seiner

fo nerftanben, beutfebe« fyübten unb Leuten, alle bie

Sinnigfeit, tHeinbeit unb teufefeeS Etnpßnben, ben

ganjen 3auber ber Siomantif in bie ÜRufil ju legen,

wie biejes bem herrlichen Riinftler gelungen. SBiit

bem „greifebüß", ber „Eutpantbe", betn_ „Dbcroit"

etfhlofs er fid) alle beutfeben ,§erjen. So edjt unb

maßt in feiner ganjen Siefe toar ber beutfebe ©eift,

bie beutfebe Sonroeife noch nicht getroffen toorbeit.

fflaä fflunber, baß fein Sieg über mülfhe Slti,

tnenn aueb naeb berben Kämpfen, ein grober unb

feböner toar. Ser ©eniu« bahnte bem uRanne bte

ffiege, er felbft hätte eä in feiner «efheibentjeit nicht

cermodjt.

Em geinb ber bamaB »orbetrfdjenb gebütfebeiten

itaiienifiben SDlufiE, fagte er Poet? felbft nach bem An;

böten beä 1. Sitte« ber „Eenerentola" in fflien : „6«
toar Seit, bab id) mich fortmadtte, fonfi fing mir baä

Sing an felbft ju gefallen". Sann man befdjeibener

unb licbenäroürbiget oom Segnet reben?

Set grobe Steiftet batte eä ficb toobl nicht träumen

iafjen, bab im lebten Sabre oor feiner 100 jährigen

©eburtäfeier feine „Silnana" auf einet groben

sinjabi Sühnen ihre Sluferftebung feiern würbe. Unb
toelcbc Sluferftebung? SBou überall ftrömt bie Sunbc,

fiegreiebftet unb märmfter Slufnabme. — fflit (ornrnen

nun ju fflebet unb 'fflagner.

ln ber 2Rufitgefd)id)te ijt (ein Seifbiel befannt,

bab ein Sünftler in feiner boben SJegeifterung für

feinen SBorgänget fo tbätig gearbeitet bat, fein Slnbenfen

jn ebren, alä toir bieä in Sejug auf. ffleber oon

'fflagner toiffen. Sie grenjenlofe SBerebrung für ben

»orangegangenen Weiftet batiert au« feiner erften

gugenbjeit. Erjäblt et unä bod) felbft, wie er ffleber,

ber oft am fflagner’fd)en $aufe in Sreäben norbei=

(am, jtetä mit ^eiliger Scbeu betrachtet babe. Sine«

ber Scbtoeftertinber ffiagner’ä berichtet, mie bet (leine

iRidjarb feine Sibroefter Eäciiia einmal an bie Sbüre

holte, alä ffleber oorbeifam unb ibt ben (leinen um
anfebnlidjen Wann mit ben ffiorten geigte : Sieb,

Eäcilie, baä ift bet größte Wann, ber jefet lebt, worauf

bie Slcine ißre Semunberung nicht genug (unb geben

tonnte.

Sem (leinen iRidjarb gefiel nidjtä fo febr, alä ber

„Sreifbüß". Saum bie giugerübungen hinter ficb, ftu=

biette er ficb juerft ohne SRoten ßeimticb bie Ouoertüre

ber Oper ein. Sa« 3bea[ feiner ffittnfcbe war bamaB,

auf ber Stelle einmal ju Men, non wo auä ber ibm

teure Wann bie Dpet birigierte, bie ibm oor allen

all bie ftbönfie erfebien. Unb fo muh« et in bem Stm
bium, baä et für fid) betrieb, weiter, mit unge=

fd)Wäd)ter SBerebrung für ffleber, fein 3beal, alä ben

eebteften beutfeben ©eifter im .ßerjeti unb bertiefte

ficb ganj unb Doll in feine fflufit. Sie „ßurbantbe",

bie ja einen groben gortfdjritt in ber Sntroidlung bet

Dper betuubet, erfüllte fpäter fein ganjeä Sinnen

unb Seiden, uub febr werben wir in feinem „Sobengrin"

an biefelbe erinnert, ffliffen mit boeb auä feinem

eigenen SRunbe, bab et fie aB bramatifche« Sunft;

wert, Einheit in fflort unb Sou, über „"gibelio"

{teilte. — Sein Sieben lang ift er ffleber treu ge*

blieben unb ben fdjönften SBeweiä bafür jeigt bie

Slrt, wie er aB fpäteret Rapelimeiftet ber Steäbuer

Oper alle« barait feßte, bie ©ebeine beä geliebten

Soten in ßeimifetjer Erbe begraben ju (eben, ffiir

wijfen ja, bab ber ©ebanfe juerft bei ihm auftaudjte,

baf er bie fflittme ffleber’«, bie Sbeater>3ntenbanj,

Sreunbc beä toten 'Uieifterä, lange oergebenä anging,

baju ju helfen. Uebetall ftieb er auf ffiiberftanb.

Slber nach unb nach gelang eä ihm, alle Einigem

bungen ju befeitigen, unb el enblid) an mabgebertber

Stelle burchjujehen. 3n SBerbinbuna mit einigen

Sreunben übernahm er bie ganje fo jd)toierige auf,

gäbe. Sem ©ohne beä neremigten SReifierä würbe

baä traurige Ämt ber Uebertragung ber Seiche über=

geben. UHittlermeile bereitete fflaaner alle« ju einer

groben Srauerfcierlichfeit oor. SB bie fterblicben

Uebcrrefle ffleber'« oon Sonboit anlangten, würben

fie Bon einem groben 3uge, fflagner an ber Spibe,

in Empfang genommen unb eä fanb bann auf bet

Söübne be« fioftheaterä eine erhebenbe geier ftatt.

Sicht nur bie ajluftt unb baä ganje 'Arrangement war

fflohin Sich auch Sein ©eniuä trug, mimet blieb er

mit taufenb jarten'Safem an baä Beutfebe Slolläherj

gefettet, mit bem er- meinte unb ladjte, wie ein gläm

bigeä Slinb, wenn eä ben Sagen unb äJlärdjcn bet

fieimat laufdjt. Ser «ritte laßt Sir ©erecbtigleit

mieberfahren, eä berounbert Sid) ber ji-ranjofe, aber

lieben (ann Sid) nur ber Stiitjcbe. Su bift fein,

ein febbner lag auä feinem Sebcn, ein warmer

Stopfen feine« «lute«, ein Stüd oon feinem öerjen!

3n hohem llltaße glüdlicb fühlte lieh fflagner,

bap alle«, roaä er jo länge uub jehon crbacht, fo ju

, fuhrt miirbe fllih+t für ein Scntmal ffleber’«Enbe geführt mürbe, äuih für ein Scntmal ffleber’«

forgte er, eä jiert einen ber 'jjlapc Sreäben’ä. äd
bat er ben Bull bet Serebrung bem großen beutfeben

Uieijter burch bie Ibat rcblidj abgetragen.

^offini’s ‘gantafiisquafcii.

^laß SRoffnu’ä anerfamite Sdjlcderei unb ©ourmaubife

eine feiner auffallenbfteii Schwächen war, ifl be=

„aber wir

tannt, aber baß, uub wie ftd) ber «angiiier itub^inancier

«urin jn «ariä, bet in feinen Soireen gern ihm ge=

mibmete CriginaOSompofitionen betannter Slcifter

norfilhrte, — einft biefe Schwache ju S!u(icn machen

wollte,' ift bis jeßt wohl taum in bie Deffentlid)!cit

getomnien.

Siefcä (leine ®cfd)ichtchen will id) nun heute er=

jählen. —
6« war in ben SBormittagäfhmben. Ser große

ginanjmann Surin faß in feinem ärbeitäjimmer unb

unterbicit fidj mit feinem Jreunbe Sbamb.

Siefer batte ftd) eben eine Eigarette aitgebrannt,

lehnte fid) bequem in bem Sejfel jurüd unb meinte

nun, iiibetn er ben blauen 9taud)Wi>lt<ben nachfah:

„Sa mürbe mit and) heut gejagt, greunb »urin,

baß Su in Seiner heute ahenb ftattßnbcnben Soiree

eine Sir gcmibmetc Heine DriginaPSompofition oon

SRofftni uortragen lafjeu mitft; hat baä feine Sidjs

tlgteil?" „ . . , „
,,3d) jott heute Slhenb eme DnginaPRoinpofttioii

nottragen Iafjen?" jtug ber fjinanjier erjtannt.

„Sein! Saä ift mir gar nicht miSgiid). ffler jagt

beim bieä?"

,,'Jlun, baä wirb allgemein erjäl)!t. Sic ganjen

Steile, bie bei Sir oerfehren, finb «oll non biefer

Sleuigleit, unb alle« ift hödpft geipannt Parauf."

„So?! Unb id) weiß nid)tä banon", rief «urin,

inbem er auffprang unb mit großen Schritten im

gimmer ßirt unb herging, „ffleiß fein Sterben«;

Wörtchen banon! Sa« hat nur ber fd)!ed)te 3atcicr

mir jum '«offen auägefprcngt, ba« ift infam! Unb

biefe «lamage heute ’Afcenb nun. ffiie fie alle

mitleibig fächeln unb mit ben Sfdjfeln Juden werben.

— 3ch habe ja gar feine Sompofttion non iRoffmi,

fonti ciirrh (ainn eine beriaubern."(ann aud) faum eine herjaubetn

greunb Stbamb lächelte, ohne feine gleichgültige

Steilung ju neränbern.

„Saä ift allerbingä bumm", meinte er ruhig.

„Sehr bumm, febr bumm fogar. fflir bleibt

weiter nid)tä übrig, alä baß ich wenigftenä nerfud)e,

biä heute ähenb noch eine fiompofitioii odu Soffmi

ju befdhaffen. Sr muß mir noch heute etwa« tom=

pouieren, mag eä iofteu waä eä will."

„3!och heute? «on fRoffmi?" frug hibamfe er=

ftaunt.

„9iun ja, allerbingä, non wem benn jonjt!"

„Saä wirb wohl nicht gut möglich fein. Su
fannft iRoffmi 10000 gtancä hinlegen, er fdjreibt Sir

(eine einjige iRote wenn er nicht will, — unb er

wirb nid)t wollen."

„@anj recht", meinte ber «anquier, inbem er

plößlid) ein freubige« ©efidjt machte uub fid) am
Sdjteibtifd) nieberließ, „baä (ann fd)on möglich fein,

aber ba habe ich eben eine gute 3bee, bie will ich

netfueben; bie foll mich jum yiele führen. 3d) werbe

iRoffmi auf heute abenb um fedjä Uhr ju mir laben

unb bann werbe id) fdon weiter fehen."

Schnell fdjrieb er nun ein Keines «iiiet, (iingelte

nach bem Sieuet unb übergab biefem baäfelbe mit

bet ffleifung, eä fofort ju diojfini ju tragen unb

wennmöglid) autwort jurüdjuhringen.

greunb Abame hatte ficb währenbbem eine frifetje

Eigarette angebrannt, unb alä nun ber Siener ge;

gangen, meinte er:

„Sa bin id) mirdid) neugierig, ob Sit ba« mit

Seiner 3bee gelingen wirb unb Su eine fiompofition

erhaltft. $u haft iRoffmi ja erft neuiid) Sage lang

gtoten bejtürmen miiijen unb erftum einige

non fflagner, et hielt auth eine hiebe ßerriidhften >;
|
nach großen Opfern unb Sußenben non «afteten ift

«anquier «urin lachte mit.

©anj recht, ganj recht", meinte er,

werben ja fehen."

„Sa bin id; ricfig neugierig", meinte ,prcimb

Abamb nochmal«, nahm jjut unb Stod unb ging

mit einem „Auf fflieberfehcii beute Abeub" banon.

3iach einiger 3cit fam aud) ber Siener mit bem

«cfchcibc juriid, baß iRoffmi um fed)ä Utir etfcheineii

werbe. —
Unb er war gefommen. fflenige ÜRinuten uad) fed)«

Uhr trat iRoffmi in baä 3immer beä «anquierä. Serfelbe

befanb fid) gcrabe in einem Meinen Ulcbengemad) unb

fub Siofiini ein, einjntrctcu. 311« biefer ber Sinlabung

golge leiftete unb über bie Schwelle trat ,
blieb

er wie angemtirjclt ftebcii. Saä waren ja bie reinen

Iucullijcben ©enüjfc bie fed) feinen Singen boten, fjn«

mitten beä 3immcrä ftaub eine reich befeßle Safe!

mit Sripfein, ^Safteten, fdjmeten Seinen unb allcrhanb

Sedercicn, ringäiim einen herrlichen ffloblgerud) ncr=

breitenb. »ehaglid) fdjnüfjeite iRojjini mit ber 9lafe.

— Saä war fo recht etmaä für ihn.

Sfiit einem füßen £äd)ein trat ber «anquier auf

SRofftni ju, hieß ihn bcrjlid) milltontmeit, bat ihn «laß

ju nehmen. Er möge nur entfdjulöigeu, meinte er

bann, baß et ihn, SRofftni, auä reinem egoiftifchen

(Srunbe bemüht, benn mie iRoffini wohl hefamtt, ftnbe

heute Ahenb eine Meine Soiree ftatt unb eä würbe

nun für il)n, bem «anquier eine höthfte AiBjeuhuung

fein, wenn er eine Meine DtiginaPSSompojjtiou beä

großen berühmten iRoffmi uortragen lafjeu Bunte. —
Unb fo fprai) er nod) biefeä unb jenes, häufte «itte

auf «itte unb Schmeichelei auf ©d)meid)dei.

„Alfo nur wenige Seilen, SRafiftro", fchloß er.

„fflenn Sic giltigft gicid; hier fehreiben wollten, bann

bitte, hier ift gebet, Stinte, «apier. Unb bann",

feßte er nod) mit bem filßejten £äd)eln hinju, „iömien

wir einen Meinen gmbiß eimiehmen."

Sabei mad)te er eine oitfprcchcnbc «rmhewegung
nad) bem moblbefeßteu Sifdje.

iRoffmi ftanb fpraehiol, wie non bem Slnerbieten

erjtarrt, ba. Saä war beim bochftarf! Am iiebftcii hätte

er gicid) micber .Sehrt gemacht unb ben .ßerrn «anquier

miifamt feinet «itte int Stich gelaffen. Slbcr bann

muß er jn aud) auf alle biefe ©enttffc, biefe «afteteu unb

SrUifeln nerjid)ten, unb fein 'Appetit mar fd)on biä jum
,§eißbnnger erregt. Sinnenb uub Uberlegenb jtanb er

ba, badjte biu ünb her, wußte webet au« nod) ein;

bem fdjiauen «anquier bie «itte erfüllen, mochte er

nicht, biefeä ledere 'JJiai)t im Stid) iaffen, mochte et

erft recht nicht: — er litt bie reinen Santaluäquaicn.

— Sa büßte piößiid) ein origineller ©ebante burd)

feinen fiopf; er batte eilten Ausweg gefüllten ! Auf

biefe ffleife fam er ju feinen Srüffeln unb iomüe and)

gleich nod) bem bmterliftigen «anquier einen orbent;

liehen Streich fpiclen.

,,E« fei", fagte er furj ju bem frcubig=Uher;

rafchten ginattjmann, ließ fid) am Schreibtifd) nieber,

ergriff bdu bem bort fd)on bereit liegcnben SRotem

päpier einen «ogen unb fdjrieb groß unb bid auf ben

Sopf bcäfelbeu: „Santafuägualen". — Sann folgte

auä bem ©ebähtmä 9lote fiir 'liote eineä (leinen

mclobifdien Stüdcä, baä er erft tilrjlid) ’mai fiir ben

«anquier auä greunbfdjaft (omponiert hatte. —
2Rit biefem Meinen Singe hatte eä aber feine

eigene «cmanbniä, waä ich hier turj mitteilen muß:

Ser «anquier Surin war mit bem gbiivnaliften

§cnrp 3atcier nor nicht ailjulanger Beit eine ffiette

eingegangen, baß er biä ju einem beftimmten Sage,

eine f Inine fiompofition nou iRoffini gewibniet betomme.

Eä mar bieä bem «anquier aud) gelungen unb garcier

hatte feine fflette oerloren. Sa« wurmte ben, unb

er nahm fid) oor, ben Stiumph be» .gerrn «utiu ein

wenig ju fd)mäiern. Alä nun am Ahenb not ber

©efellfhaft bie Romnofition gejpielt würbe, impro;

nifterte 3äwiec fing« ju ber ÜJleiobie einige Spott;

nerfe auf ben «anquier, bie auch halb bie Ülunbe

burh ben ganjen Salon machten unb non einem geben

ju ber ÜReiobie mitgefummt würbe. Ser Sperr

giuanjmann foitnte nun feine ihm „auä greuiibfdjaft"

gemibmete Sompofition nicht mehr uortragen iafjen,

benn fomie bie SDlelobien erflangeit, hbüe man aud)

gleich allenthalben bie Ieije gejummteu Spottoerfe. —
Unb gerabe biefe oerfehmte ÜRciobie nun febrieb

SRofftni 'liote für SRotc nod) einmal unter bem Sitel

„Saiitaluäquaien" für ben «anquier «urin nieber.

Alä er nah wenigen SRinnten fertig mar, gab

er baä SDlanuffript bem «anquier, ber e« mit größter

greube in Empfang nahm unb im Schreibpuit net;

jdjloß.

! iRoffmi feßte fid) dann mit größter ©emütäruhe

- -3 „
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an bic Tafel unb fchrocltjte in bcn ihm gebotenen ©e:
nüj]eit. —

©er Abenb mar gelontmen, mit ibm bte Soiree

unb mit ber Soiree all bie feine Ariftofratie, bie

Tcid?c Fiva113meit, bie SBlüten utib Sterne ber Kunft

unb Bitteratur, unb alle batten fie, ob Wert ober

©ame, ob mufifatifd) ober nicht, bie größte Erwartung
unb ©pamiuncj auf bie Aufführung ber fiompofltion

von fHofftni nutgebradit. Aud) $arcier mar gefommen
unb batte eine echt fehabenfrohe SRicne aufgelegt, bod)

biefe fd?abenfrot)e Niienc mußte balb einem langen

©efiebt meinen, als er baS ftrablenbe Antliß beS

SBanquierS bemerftc unb ber gcrabe ibm mit fo freu=

biger Stimme juraunte

:

„3d) habe üRoffmi’S fiompofition
!"

©aS mar ja höchft fonberbar.

Diofftni ftanb unbefümmert um baS um ihn

beruntmogenbe Treiben, ftillocrgnügt am Buffet unb

batte fub in eine Flafdje iHorbeau? vertieft. Öben
fchcnlte er fid) baS leßtc ©laS^ ein, ba fam ber

Financier iBurin baber, in ber ^>anb triumpbiercnb

ein Notenblatt baltenb — JRoffiniS Tantalusqualen.

„Steine Werren unb ©amen", fagte er mit feiner

füfjen Stimme 311 ber erwartungsvoll breinfebauenben

©efellfdjaft, „id) habe wieber ba§ ©Iftcf, bie Öhre,

3hnen eine, mir non meinem hochverehrten jvrcuube,

Dem berühmten Steiftet fHofftni gemibmete Original:

Äompofition vortragen laffen ju tönnen."

Sann übergab’ er baS SBlatt feierlich einem jungen

Klavierfpielcr, ber Damit 31t bem ^nftrumente fchrttt,

um baS fid? nun alle leife flüfternb unb mit bocbgc=

fpamttcn Stienen Drängten.

fHofftni lädteltc fti’U in feiner SBüffetede, hob baS

©laS mie 311 einem Toajt empor, leerte cS fdjncU mit

einem 3ugc unb als bie elften einleitenbeu klänge

ertönten, feßob er jur Thür hinaus, eilte bie Treppe
hinab, inbem fid) fein brcitcS ©efiebt 31t einem heitern

©rinfen vergog.

3m Salon ftanb bie laußhenbc ©efellfdiaft immer
noch erwartungsvoll um baS ^nftrument. ©aS
lubium mar beenbet unb nun erllangen bie erfteu

Töne ber nod) alljugut befannten Stelobic. — ©ie

Herren unb ©amen ringsum machten erft rec^t lange

©efidjtcr, Dann lächelten fie unb jule^t erflangcn bis

in bie fernften ©infei hinein bie nicht aUsuleife ge=

fummten Spottverfe.

Alles lad)t, fiebert.

„Detras de Ja cruz estä el Diablo“, tief ein

Spanier.

,,©aS ift a son gofit“, meinte eine junge Franjöftn,

leife nad) bem fBanquier fid) vcvneigenb, ber bleich,

bebeub vor ©ut baftanb, unb ber alles gar nicht be=

greifen tonnte.

„galten Sic ein! galten Sie ein!" rief er bem
Spieler 311, ber gar nicht fo recht hören wollte, bann
lief er im Saal umher nad) fHofftni fuchenb: „©0
ift fHofftni ?

M

^a, ber lag vielleicht fd)ou 311 §auS im Sette

unb freute fid).
—

öS ift uidjt befannt, baß fHofftni fobalb wieber

beim Sanqttier unb 'ginanjuiann Surin Trüffeln unb

hafteten aß, unb bafj biefer fobalb wieber eine ^reunb*
fd)afto-Kompofition von fHofftni in einer feiner Soireen
Vorträgen lief;. $n Den ©cfellfchaftStreifcn würbe aber

recht lange nnb recht viel gelacht über — fRofftni’S

Tantalusqualen.

Per ^obesllojj ber ifafienifdjen C)per

in Bonbon.

Bonbon, 7 . Stärs.

4dic ©entfdhe ift tot, bic f^talictrifc^e liegt im Sterben
unb bic Gnglifeße immer noch — in ben ©in*

beln", baS war in GnglanD roäbrenb ber lebten 3a(jre

ber betlagcitSwcrte 3uftanb ber in anberen Banben —
mehr ober weniger! — in voller SebenSfraft fteßenben
Oper, ;}d> bebaure beute hinjufügen 311 müffett, baß
baS bereits fo lange erwartete Ableben ber itatienijeßen

Oper — unb ihre Seerbigung jugleid?! — geftern

Abenb in fd)lief,lid) bennoeß iiberrafd)cttb plößließer

©eife erfolgt ift. ©eit über ein ^abrbuiibert in
biefem Sanbe alt geworben, hat ftc manchen Sturm,
aber auch jabl«id)e Triumphe erlebt, ©aß fie aber
vom ftuangi eilen Stanbpunftc aus — wie überall unb
alle Opern ohne Subvention — als ein beifleS Unter:
fangen fid? erwiefen, bao haben «päitbel. unb eine

lange SReiße von Unternehmern in Bonbon nad) ihm
3ur ©euügc erfahren. ÖS fanDen fid) baher, vollenbS

bei ben an’S Unerhörte fid? fteigemben Anfprücßen

ber bervonagenberen ©efangSfräfte immer weniger

3mprefarii, bic ihr ©elb an eine foldje Sache wagen
woüten. 2Bir hatten unS in bet lepten 3dt mit einer

von 3ahr 311 3ahr ftch verringernben Serie von Sot:

ftellungen währenb ber Saifon su begnügen, ein

Unternehmen, baS, obfdjon eS fdtlieplt^ nur auf menteje

SÖocben jcbeS 3ahr fii erftredte, hoch regelmäßig mit

Sanferott enbete.

ÖS war baher feine geringe Äedheit, baß ange:

fichtS fold)er 3uftänbe, ein bis bahin hwr völlig ün=

befannter Sluslänber, ber feinerfeitS natürlich auch

mit ben bieftgen 3uftänben burchauS nicht befannt

war, ohne irgenb welches Kapital 5U beftßen, fuh he:

rufen fühlte, "ju biefer ^aßreSscit, wo bie Saifon nod)

lange nicht ihren Slnfang genommen, eine italienifche

Oper tn’S Sehen su rufen. Selbftverftänblid) waren

aud) bte ©efangSfräfte cbettfo mangelhaft, wie bie

/yinanjfräfte, auf welche biefer SHonfteur öorillon fein

Unternehmen baute unb bas unvermeibliche IRefultat

bavon war ein leeres jpauS. ßine SBoche lang fchleppte

fich bic Sache fo hin. Doch als eS nun geftern 2Xbenb

am Schluß ber SBodje an’S Sejablcn ber 2Hitwirfen:

bcn gehen foUte, ba brad) bic fiataftrophe jählings

herein, in einer ffieife, wie fie in ben Slnnalcn ber

Tbeater:©efd?id)te nicht fo lcid)t ihres ©leidjen ßnbeu

biirfte.

ÖS war von vornherein Ieid)t erft^tlich , baß

irgenb ein ftörenbeS Glcment ben glatten Scrlauf ber

Sorftellung — eS würbe „^auft" gegeben — su ge=

fährben broljte, beim cS währte gar 3U lange, epe ber

Sorhang in bic .Spöbc gejogen wttrbe
;
unb wer einiger:

maßen mit ben Scrhältniffen vertraut war, fonnte

über beit ©ruitb l)icrDon nicht lange im Unflaren

bleiben : Säligcv, DHufifcr unb kühnen = Arbeiter

Weigerten fid) ihren Obliegenheiten nachäufonimcn, ba

feine 3ahlung geleiftet worben. ©leid)Wol)l gingen

itad) einiger 3dt bie beiben evfteu Slfte in Sjcite

ohne tbatfäd)li^e ftavfe Störung jwar, aber bod) in

einer ©eifc, als fpiclte ftch alles auf einem ißulfan

ab, befien ’^ciicr $ur 3 ^it nur in ber Tiefe glüht, ber

aber jeben iHugenblid wieber in feine leibige ©ewohn=
heit verfallen unb plößlid) hcU auflvbern mag. 9tach

bem smeiteit 2lft war wieber eine lange ißaufe. Uitb

als biefe fich über ©ebüßr, über eine halbe Stuitbe

hinaus, in bic Bange 31t sieben begann, brad) baS

feuerfpeienbe ölemeht suerft bieSfeitS beS Vorhangs
IoS. öin anfänglid? hannlofeS Klopfen unb 3<f^en

ber Uitgcbulb, vcrwattbclte fich halb in ein lautes

Bärmen, pfeifen unb brüllen ber Öntrüftuna; unb

manche friebliebenbe Untevthanen Jhter SDtajeftät,

fonberlich ©amen — fo wenige ihrer vorhaitben

waren — hielten eS, in Örtnneruitg ber jüngften Ör=

eigniffe von Trafalgar Square nun für angebracht,

baS £>auS 311 Verlagen. ©aS Bärmen würbe bunter,

ber Tumult wuchs, ©a ging ber SBorbang wieber in

,

bie §öbe. ©och Der ©eift ber ömpörung war nun
unter bem ^ublifum su rege geworben. ÖS entfpann

fich eine 2lrt SBettfampf swiwen ben Sängern unb

bem Orchefter, — baS inbefien nun fd)on merfUd)e

Süden seigte — auf ber einen, unb bem ißublifum,

ober bod) ben roheren Ölementen unter bcmfelben, auf

ber anberen Seite, ©ie einen fuchten bie anberen

31t übertönen, ein Speftafel, 311 bem als britter fyattor

nun biejenigen nicht wenig beitrugen, bie ftch berufen

fühlten, bie anbern jur Muhe unb Orbnung ju er:

mahnen. ÖS war ein feltfamer 3uftaitb unb war eS

aud) gar balb flar, baß eS mit ber Aufführung für

biefen Äheitb vorbei fein mußte, fo blieben bo^ bie

meiften, to have a treats ftch auf eigene 2öeife su

amüfterett, währenb wir anberen als pflichtgetreue

Glwoniften auf unferm fßoften bei* ©efaßr auSharrten

!

3u bem roßen ©ettfampf mußten natürlich bie öüljnen:

fräftc unterliegen unb SHabcmoifelle So3ente, bic bie

Stolle beS Siebet fang unb meßr 2Hut an ben Tag
legte, als taufenb anberc ©amen unter fold?en Um:
ftäuben vermod)t hätten, fab fich genötigt von ber

23 üj)ne absutreten. >Jtad) einiger 3eit legte ftch Der

Tumult ein wenig, Der füljne Stebel trat wieber vor,

fang fein „Le parlate d’ amor“ in baS aufgeregte

^auS hinein unb würbe nun, mehr vielleicht für feine

Kühnheit als für bie muftfalifdje SJortrefflichfeit feines

NortragS von bem ein wenig beruhigten t§aufe mit

bonnernbem iöcifall belohnt, ©ie ©artemSjene würbe

troß mandherlei Störungen auf betben Seiten beS

Vorhangs glüdlid) su önbe gebracht, ©od) wieber

trat eine längere $aufc ein, wieberum verftärfte ftch

baS Bärmen beS NublifumS. Unb als ftch nun ber

Vorhang wieber hob, erfdjien ber fRegiffeur, um 31t

erflären, baß, ba bie ^Bühnenarbeiter [ich weigerten

ihre ©ienftleiftungen 311 verrichten, er außer Staube
fei, bie 23orftellung fortjufeßen.

©er nun folgenbe Aufruhr unter bem ^ubltfum
läßt fub nicht wohl befchretb.cn.. ©och noch einmal

hob fid) ber .äJotßang, unb nun geigte ftch baS trüb:

feligfte ©ilD, baS ber ganse Abenb geboten: öouliffen:

Schieber unb Figuranten, Täterinnen unb Öboriiten,

ba ftanben fie bunt gemifcht, in bem- Fllttetroet ^e

ihrer prunfhaften Softünte unb bateu- um Alntofen.

ÜHan weiß, rnaS eS für berartige Beute heißt, wenn

ihnen ihr fauer nerbienter ©ochenlohn fo vorenthalten

wirb, VoUeitbS in biefem Augenblid, Wo in Bonbon

fo ungewöhnliche Armut unb ein fo auSnahmSmeife

ftrenger ©inter herrfcht. ©aS ^ublifum würbe 3um
Teil burch biefen Anblicf gerührt unb fowotü 3nr

Ntilbthäti gleit als auch ju einem ruhigeren Verhalten

bewogen. Anbere aber vermodjte auch biefeS 3ammer:
bilb nicht in ihrer ftürmifchen Weiterleit 3U flöten.

Sie hatten gewiß mehr Ftoube bon bem Abenb ge=

habt, als bie befte 5ßorftcüung ihnen hätte 3U bieten

Vermocht unb ftimmten nun ein vielfttmmigeS lävmenbeS

„We won’t go horae tili morning“ an, unb mußten

erft mit ©ewalt aus bem Theater entfernt werben.

So enbete biefeS unüberlegte Unternehmen, baS

ber italiemfchen Oper in Önglanb ben ©nabenftoß
verfeßt haben bürfte. Sie hat fo lange im Sterben

gelegen, ein fo säheS Beben bewiefen, baß man ftch

nicht munbern barf, wenn früher ober fpäter nod)

einmal ©icbetbelcbungS:$erfu<he mit berfeiben ange=

ftellt werben foüten. 3nbeffen follte bte ©efahr vor

einer ©Überholung ähnlicher 93orlommnif)e nid)t ab=

fd)redenb genug Wirten? ©ie italienifche Oper ift tot.

So füllte man fie aud) begraben fein laffen, unb
lieber auf eine gedeihlichere Öiitwideluug ber erft nod)

in ihren Anfängen begriffenen 9tational=Qper energtfdjer

ein Augenmert richten.

© i l h- 3 - 33 r a tt b.

SJCus bem j?.iui(llerreßen.

— be Smett f)at joeben eine Serie

Sonjerte in Sonbon unb ber englifdjen Sßrobinj be=

enbigt, bie iljm aufeerorbentiiiijc Gijren unb ßrfolge

brad?te.

— Sin Stelle bes aul © efunb&e itSrüdficbt
juriiet;

netreienen iangjäijrigen »erbienten Dirigenten beä

Stuttgarter Siebetfranj, iprof. ffl. Speibcl,
rourbc ber bisherige, für biefen »idjtigen Sjjofteu be-

fonbetä geeignete jroeite ®lu|ifbireftor Obctrealicfcrer

gbrftier gemäht. 9118 SBijemufitbirettor erhielt

unter mehreren äiemerbern ipianift Slaitmatbcr
bie meiften Stimmen.

— (Smit 0bfe fang fütjlnf) in ©

d

1 1? a alb

einjige ©aftrotlc bcn üo^engrin unb erhielt nad) ber

Sßorftellung bab fHittertveuj beb ©rneftiniftben §0118=

orbenb.

— Stuton fRubinftein fofl, »ie 11118 aus

Sßetcrbburg aefdjtieben »irb, nad) Seenbigung feiner

biftoriidien Ronjerte aI8 befonbere 9tu8jeicbuung ber,

in Mutlanb bisher nod) nie Detliebene SEitcl einc8

„Saiferli^ fluffiidien @eneraI>9J!urib®ire!torä" jnge=

bad)t fein, fo melbet bie „Stost. Deutfc^c Seitung". —
SBäbrenb bort, in SBiobfau, bie in »origer SUocbe

ftattgebabte Siubinftcinfeier nacb ben »orliegcnben

Seri'cbten ungemein glänjenb ausgefallen, erlitt bie;

felbe in fjjctersburg roefentlidien Slbbrud) burd) bie

»iel ju engen Säume, in beneu fie abgebalten »urbe.

So tarn befonberS amf ber farbenprächtige Heftgug,

©eftalten unb ©rupfen aus ben Opern be8 gefeierten

Somponiften, in bem Äopf an fiopf gefüllten Saate
gar nidjt gut rechten ©eltuug, unb erft bub SdjlulV

tabteau, mcld)e§ alle biefe ©rappen auf ber SSüfne

»ereinigte, gewäbtic ein nurtlicb einbrudboolleb fcbbneb

©eiamtbüb. Saf SÄubinftein, bet gegen 8% Ubt
erfd)ien unb, auf ben ihm beftimmteu ßbrettfip ge=

leitet, im Saufe beä fJcfteS mit Obationen überfcfiüttct

»nrbe, ift felbftuerftänblid).

— 91 r nt a Senfrab ift »011 ben oerfdjiebeneit

boUänbifd)en üfluffgefellfcbaften eingetaben morben,

©nbe SSiärj in ihren Sonjerten mitjuroirfen.

— 3n Stuttgart ift ®r. Otto S^erjer
geftorben. 1821 ju 2tn8bad) geboren, ftubierte er

üJtufit unter ffiolique, um fobanu in bie Stuttgarter

öoffapelte einjutreten. 1854 »urbe er Drganift an
ber prot. Sircbe in München unb jugleicb iprofcffor

am boriigen Äonferoatorium, bi8 er 1800 alb afa=

bemijeher Mufitbireftor nad) Tübingen berufen »urbe,

roeld)e Stellung et bi8 ä» feiner 1877 erfolgten

ftonierung betleibete. Seine lebten 3ai)te »erlebte er

in jiainifiatt unb Stuttgart. Scberjer »ar eine inte=

refante, »ereinjelt in ber moberneu SBelt ftebenbe

fyigur. 3lu SRidjatb SBaguer ftante fub feine stier*

ad)tung ber 3eit auf unb braubete in heftiger ©mpb*
rung

;

" aou allen mobernen SReiftern »ar ibm nur

SBra'bmS »erebrung8»ürbig; unb. biefer »ar. auch »on
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entfchiebenem ©influfc auf feine fasteten Sompoftiiotieti,

namentlich Siebet. Sieje finb inbe« lebt idimer, fern

9!afd)Wert für Salon, batet aud) nicht fett netbreitet;

tief bebeiiteub abet finb fie alle. Sie finb butttau«

für eine tot« Stimme gefdjrieben, — et pflegte ju

jagen: „ffiabre greube gebt in bie fjöbe, unten ift’8

etbig unb faul". Siefer 2tu«fprudi ift ein Beweis

mit, roeld) origineller, abet eblet Seift »on un« ge;

(d)ieben.

^Dealer unb «^onjerfe.

>— F. W. Sa« in unfctet letten Bummer nut fut

j

geftreifte, in bet Sreäbener |>ofopcrauS bet Saufe

gebotene bramatifchc ©rftiiitgSwert be« biätet
_
notb

wenig befannten Somponiften Sr. ffiilbeitn fiienji

„U 1 0 a f i" fall feinet angebotenen fpmpatbiftben ßigen=

ffaaften talbet, beute eine einaetenbere ©ttrbigung

etfabten. Ser junge älutor (übet beffen SebenSgana

unb biätetige« Schaffen bie Sefet bet bleuen jDIufu*

Seitung auf Seite 40 bet jüngft beigelegten Eicferung

be« KonuerfatioiiS;£epifonS unterrichtet worben finb),

befipt ein ootmaltenb Cgrifdj geartete« Salent, ba« fict

bereit« in einer Seite fein empfunbener Siebet unb

©harafterftüde füt Klarier auSgefprod)en tat. ©rfibemt

baSfelbe botläufig no<b niefet auägiebig genug, unt

bcn anjpruiSänolletn SRahmen bet groben Dper mit

wabttaft bebeutfamem lebenäftäftigem gifaalt jn er=

füllen, fo fbnncn bocb nidbt wenige $artten biefeS

erften Berfud)« auf mufifbtamatifd)em ©ebiete al«

niclbetbeitenbe älnroeifung auf bie 3ufuuft gelten.

®a« Sertbutb, uad) bem gnbifchen be« Kaiibafa non

Ellfteb ©öbel »erfafit, bietet 3War leine bramatifch

bewegte ^anblung, tommt aber in bet finnoollen

gantaftif be« inbifdjen Sagenftoffe« unb feinet mit

poetifcbcm ©efcbmad burdtgefüttten Bearbeitung bem

Bedürfnis be« ©ufiter« fett entgegen, ©ie febon

angebeutet, liegt bet Scbwerpunft »on ßienjl’ä ton;

bicbterifiher Begabung im Eptifcben; bier gibt er fein

Befte«, ©igenfte«. So in ben reijenb bewegten ©hören

unb {Reigen bet ätpfnren be« erften unb bcn ©nfeinbie;

fjenen gegen Sd)lub be« britten ällte«, ben Siebe«;

gefangen beä König« unb Utpafi'ä unb bem SKonbeS;

feft int jweiten ältt, in beiien etwas »on bet So;

mantil monbbeglänätet 3aubertnad)t webt, enblid) in

ben fahr jtimmungsoollenunb d)araltetiftif*en Ordjcfter=

»Otjpielen jum jroeiten unb britten SUt, bet Slntufung

beä gelfengeijte« unb ben pocfieootlen ©hören bet

Simmlifcben. Ser breite melobifcte ältem bet ©an;

«lenen beä König« unb bie auch inftrumental äifaetft

fein unb buftig burebgebilbeten elfentaften Sftörc

würben allein febon al« »ollgiltige SjStoben eine« um
gewöhnlich begabten äMtlet« ju gelten baten. Sie bureb

ebaratteriftifebeä Kolorit unb bielfad) übetau« feine

Sutcbbilbung in Setail« fub auäjeidinenbe Bebanblung

be« Drdjefter« etweift eine trejfliebc, mit ©eift unb

gantafie geübte ßerrfdjaft übet bie äluSbrudSmittel

beäfelben, bet ffiejangSfap etfebeint, burd) unbequem

bobe Sage bet Soprane namentlid), weniger witlung«;

»oll. gn. ben Steigerungen jum Sramatifebcn »er;

fagt notb bie Kraft unb eS tritt an bie Stelle »on

wahr empfunbener übetjeugenbet Sonfpracbe meift

bobie« betlainatorifdjc« S^atbo«. Unb bie gefebäftige

Berwertung einet teid)lid)cn Satt »on Eeitmotinen,

welche nad) ©agnet« Borgange bie inbibibueUe 2lu§=

Prägung ed)t menfdjlidjer ©eftalten etfe|en fallen,

»evmag bafüt leinen ßtfap ju bieten. Offenbar bat

ßienjl noch nicht feinen eigenen ©cg gefunben, et

rebet nod) ju febt in ftcmbeit 3ungen ; »ornebmlid)

©agnet’« Borbiib unb ©infinit bebettfdjt feine

muftfaliftbe äluSfptacbe, and) ©olbmatl unb flüchtig

aud) bie neueren Italiener werben in einäelncn

©enbuugen »ernebmbat. Set Slutot befept inbe«

einen ad)tunggebietenben eigenen gonb
,

bet tu

bet fjoffituitg beredjtigt, fall bereinft tu polier Selbfa

ftcinmgteit wadjfcu unb ausreifen tu feben. Set

(gvfolg bet neuen Dpet wat ein reibt glüdticber. Sin

Selorationeu Pott fdjönfter maletifdter ©itlung unb

teilte Brad)t entfaltenben Koftümen wat bei bet

gnjtenc nifat gefaart worben. Sie betnortagenben

Partien waren mit erften Künftlern befejt. Sotento

SHiefe, bet prima tenore bet Sre«bner Dper, fang

ben König mit beftridenbem Sonfötnelj, Sbetefc

StR alten, obwohl jitt Sitelrolle wenig geeignet, mit

Pornebmem unb innigem Sluäbtud. Sic leibenfd)aft=

lidje Sönigätodbtet, eine naljc Berwaubte bet Ottrub,

'warb burd) grl. SReutber lobenswert baegefteiit.

©ant SluSgejei^nete« bot bie Kgl. Kapelle unter ©ruft

Scbud)’« Seitung unb ber Sirigent butfte mit blecbt

an bem,. bem Somponiften unb ®auptbarftellcrn ge=

fpenbeten reichen Beifall unb wieberbolteu gerporruf

pollgewogenen änteil entgegeniiebmen.

— ßeintid) 3 öllnec (be« Sirigenten be«

Kölner lläunetgefnng=Bereinä) gtope« ©borwett:

® o I u m b u 8 batte bei feiner »uffübtung burd) ben

UniberfitätS;Sänger»erein ber Baulinet unb bem ®e=

wanbbau«;Crd)eftet in Eeipiig einen bollen ©tfolg.

Sirigent St. Sänget nnb Solijten (3tau Stbanen

Slnbrieffen unb bie fietten Sielpct unb etud. §effel)

würben lebhaft gerufen, ©eitere üluffübtungen Heben

benot in 3tero=j))ort, Sonbon, SRoftod, SJlütuberg, Dppeln,

Dlbenbutg, Köln uub gürtli.

— ©ine neue eebte ©ienet Dpercttc „Set Bot;

f(haftet" »on K t e m f e t
,

Sept »on ©ittmann unb

ffioblmutb, faub im Sbeatet an bet fflien aufiet;

orbentlidjcn Beifall. Sie 'Stufet ift überaus melobien;

reifa nnb fällt mit fdjönen Siebern, witlfamen

©böten unb beftridenben Sanjweifen angenehm in«

Ohr, Hingt in« öerj, fährt fit bie Beine. Sur

tbut Kremfer ju mel be« ©Uten, fobaf; bet todjluji

fijon etwa« ennilbet.

— 3ur geiet be« ©eburtstag« ber bodjfcligcn

Königin Suife würbe am 10 . b«. Sit«. 311 K ö n t g «

;

ber'g i. Br. ein feltcue« ©ert, eine lomifebe Dper

be« BaHabeitsKomponiften Karl Sömc „Sie btet

ffiünfcbe" (Sejt non ©. 31aupad)) ju toiyett;

mäßiget üluffübtung gebracht.

— B. S ib 0 1 3’« neue f. g. Softor=Si)mpbonie

würbe nun aud) »on bet Kgl. Kapelle in Berlin ge=

fpielt. ©eitere 9luffübruiigen ftebeu in ülmfterbam

(Berbulft) unb fflerooflorf (Sbomaä) benov. 3n Slgtnj

würbe ba« ©ert bom Komponifteu pcrfönlicb geleitet.

— Bei bem Sntenbanteii ber atltenburger §ofbiibnc

grlirn. b. Siiiencron 1111b bei 2tiiwefcnbeit be« .biersog«

unb bet SPrinjeffin Sberefe tarnen jüngft gracjmimte

au« einer roinantifd) « lomifdjett Dper „König
Sroffelbart" »011 6. gelip, beren Sept bie

©räfiu tDt. Sudner unter Benupung ber gleich'

unmigen gitget'Wen Sichtung gcfdjrieben bat, jut

äluffübrung, bie fo gefielen, bah ba« Bübnenwcrt

fofort für bie näcbftc Saifon jut äluffübrung am
bortigen .fjoftbeatcr angenommen würbe.

— gn S r ti f f e 1 bat eine neue Spiel=Opet in

»ier älftcit, „Saint=Slegrin", Slufit »011 beu Briibern

öillemadier, bei ihrer erften äluffübrung im „Sbeatev

be la Stoniiaic" einen burcbfiblagcnbcn ©rfolg er;

rungen. Sic Brüber JpiHcmactjer finb bödjft begabte

3ögTinge bc« fjiarifet Konferbatorium« unb trugen

feiner Beit bcn Prix de Rome ba»on.

— 3Xud) ba« brittc Konjcvt beä Si«st=Bereinä

in Seip8ig geftaitete fid) 311 einer Sltufterauffübrung

im wabtften Sinne bc« ©orte«. Sa« grope, aber

bebeutfamc ffiort führte ber ©ätincrgefangbercm

älrion (Sirettion SRidi. SliUIcr) mit fed)« fDlünnet«

cbören bon Si«3t. Ser inftrumentale Seil beftanb in

KlaDier;Borträgen be« ®crru Sapa« (»on SiSjt unb

Sräfede) unb in bem Strcicbquartett „älngeliiä" »011

Siäjt. aufeerbem fang §err Karl Sicticb bie in bie

Si«3t’fd)en Quartette eingcfiodjtenen Soli unb Sieber

»on Beter ©orneiiu«.

— Ser in weiteften muftfaiifdjen Kreifen güitftig

befannte Kölner flonjertfinget ©rnft § Ungar
fang fürglicf? mit bebeutenbem ©rfoige in Srter, Stabe

unb Dibenburg. Semnäcbft wirb ber in lejjter Seit

»iel begehrte Künftler in SüfMborf, Stagbeburg,

Bonn, Sa^burg unb gmtäbrud in gröberen äluf;

fübrungen, u. äi. in Ba4« Slattbäu«pa|fion, gänbel«

Sleffia« unb ©lia« non Slenbefafabn mitwirten.

— ©ebet« Silnann in ber BaäqufcSanger’fdjen

Bearbeitung ift nun auch in Sürnbetg unb gürtb,

©rlangen, Bamberg uub $amio»er 311t äluffübrung

angenommen.

— Stüblborfer« neue Dper „Sie ©olb=

maiber Pon Strabburg" wirb im Saufe be«

Bopember bie Breiniere im .fjamburger Stabttbcater

erleben. Sic Dper foilte ihre Saufe bereit« biefc

Saifon in granlfnrt a/fDt. erhalten, mubte aber

wegen ber bortigen Senor=Slifere perfd)obeu werben.

Kantate mit Drcbefterbegieitung. Sic Bertiinbigunq

be« Sieger« erfolgt im gimi 1887 . Sie Bewerber

muffen (pre Stubien eutweber auf einer sut ätfabemie

gehörigen Eebranftalt gemacht haben, ober aud) auf

bem Stern’jcben, bent Kullat'fcben ober bem ßonfer=

batoriuin 3U Köln; fie bürfen aubetbem ba« ad)t;

unbswaiisigfte gabt nicht überfdjritten haben.

— Sic bicäjährige 2ontünftler;Ser[ammlung be«

„äffigemeinen Scutfd)en Slufifuercin«" wirb in biefem

gabre in SonbCrSbaufen »om .3 . .bi« 6. guni

abgebaltcn werben. ©« fmb fed)« fionserte in älu«=

ficht genommen : älm 3 . guni »onnittng« el fte Kammer;

mufibälufjttbrung ;
ätbenbä erfte« Drd)efter;fioii3ert.

älm 4 .
guni älbenb« jroeiteS Drd)eftet;fionsert. älm

5 . guni älbenb« äluffübrung ber Oratorium« „©briftuä"

non graut SiSjt in ber §aupttircbe. 21m 0 . guni

Bormittag« jweite SanünermufiHäluffttbriing; 9 iad>;

mittag« brittc« Drcbcfter=Kon3ert. Sie Dtcbeftcr= unb

Kammcrmurit'äluffübrungeii finben im gürftlicben

§oftbcatcr ftatt. öauptfeftbirigent ift .jjerr ftoffapett«

ineifter Karl Schröbcr.

— Bei ber Steininger ^offapelic haben 13 Slit;

glicber ihre Kündigung erhalten, mobuvd) die Kapelle

wieber auf ben Stanbpuiitt fleiuftäbtifcher Bcrl)ält;

niffc surüdgebrängt wirb.

— gn granffurt a. Sl. bat fidj ein Bcrein

gebiibet, ber fid) sunt 3'» tcf 8c febt bat, goaebtm

{R aff ein Sentmal 311 erriditcn. gum Bcfteti be«;

fclben bat bort Jpaii« bon Bülow ein fionsert gegeben,

ba« ein ebenfo giänscube« tüiiftlerifcte«, wie finau;

Stelle« fflefultat gehabt bat.

— gn bem gcuilletoii „Sonnige Sage au«
bem £ c b e 11 eine« ©infamen" in nuferer

So. 5 ift ein uiiliebfauicr Sriidfeblcr ftelieii geblieben

:

Ser »oitommcnbc 'Jlanic mufi nämlich g r a u ». b.

!R e d c
, ftatt Bede Iicipcn.

3>itr uub 'iSloff.

— (Sin panift, bem man bie Wabe, burd) ein

vafd) erfundenes X()cma uub feine 2lusfiU)ning be=

ftimmte $erfonen ju djarafterifieven, nacbfa^tc, mürbe

in einer (SefeUfcbaft aufgeforbert#. eine tleiue bjeSbe=

3üglid)e «ßrobuftion 311 geben. „9Cbcv id) be^ueifle,

ba}) Sie basi fönnen!" rief ein junger örünfajnabel,

nod) el?e ber Ättnftler fid) «nä ^nftnunent gefett

fjatte. „
sBie mürben Sic mid) 3. tljematifd)

c^araftcrificren?" — „Dl)nc 3mcifel fo
!" ermieberte

ber Ülngerebete unb jeidjnete foigenbcÄ 4,l)ema auf:

ZI r. 5 . SS

^(ermifdiies.

— Bon bet ©iacomo Bleperbecr=3tiftuiig wirb

foeben ein Brei« 3U einet Stubicnreife in |)öbe bon

4500 SBlart au«gcfd)rieben. Sie älufgabeu 31t ben

älrbeiten, bie bi« 311m 1 . älpvil 1887 bei ber biefigen

ältabemie ber Kaufte cinjureietten finb, befielen 1 ) in

einer mhtftimmigen BotabSoppelfuge, bereu $aupt;

tbema mit bem Sepie »011 ben Breiäricbtern gegeben

wirb, 2) in einer Duuertürc für grofe« Drcbeftcr,

3) in einer breiftimmigen, burd) ein entfareebeube«

gnftrnmental = Borfpiel einjnleitenbeii bramatifdjen

Unterhaltungen Ü6er iBlufif unb SBlufctcr, »on Sonife

§ip, mit Bortrait.

Sa« Suchen nad| ber ÜHufif, ein nutfifaUfdje« tpccl.

Ser heimliche SBlnfitaut, »on ©avl Eaffan.

gm Eenj be« Seben«, äJlufifalifdje Kinberfacneit non

gobanna Baip, mit giliijtrationeii.

SD3a« ift eine Sonatine? »on $. Kipper.

©in Heiner üHufctmeifter, »on S. ßcv|og.

©Ifenbotfchaft, »on .£. görfter, mit gUujtvation.

jjtntfel. — Brieftaftcn. — Sitterntur.

Tütetfi fi'TlcU' i Cctc)0

1

1

.

©alopp für Klasiet »01 t .fjeinrid) ©ndbaufen.

Mbngio für Bioline unb Klabter non g. §apbit.

grüpling überall, Sieb für 1 Singftimme unb Klaoier

»011 ©. öaajs.

Tlboniicmeilt« (ITlt. I pro Quartal) nehmen alle

Sud); uub lUufifcilienbaiiblungeu, fowie färnttidpe

pofbUnftatten unb bereit Sriefträger (poftjeitungs;

lifte 3592 )
entgegen.

Sie SKcue S0tufit=3citung ctfdjeint jebeti 1, unb

3 . Sonncrftag, bie IDtufit. gngeubpoft jebett 2. unb

Sonncrftag im XTTonat.



QWWtflWiii Ki

Gelesenste Zeitung Deutschlands.

lic&ft feinen toertbotlen 4 <ee4)arah&eiblättern:

SUtiJlr. Piiiblntt „ULK“, in erroeitertem Umfange,
SBeKctrifl, Sonntaflöblatt Feuilleton. Sciblalt

„3)euffd?e cficfc^affc“ „per jßetfgeiff“

„fflif'f.' mseu «Cer JCaniFmicifiTiaft, (SntfenGau uni JSnusraitifiiufi",
tourt- tfuctfeunung ber Sicid^al igfeit, iÖietfrUiglcit unb Öebtegcn^eit feine« Qnfjalt«

Sit gelrfenpe unb rerbreitetfte Leitung flnitfdjlanbs.

2)ie Borkige br8 „berliner Tageblatt" ftnb: lüglid) jtucimaliflrt Grfdjeinni al«

tt&enb* unb Sttorgcnljlatt. — ffiflttjlid) unabhängige, freiftnnine bolitifdje Haltung. —
6b ej ia I ^fi'orreff oit b eitlen au aßen nndfligeu 'Bläuen unb batier rafdjefie unb juöetläffige

Wadjciditen ;
bei bebeutenbeu (Imgniffcn untfaffenbe £pcjiaL3:clcgraniitic. — SluSfäljrHdje

ftctntntcrbrt idjtc bcS ?(bgcorbnctcn= unb $crmiljaiijc#, foloie bc8 IHcidjtagS. — Umfaffcnbe

§anbclä}cihtng unb (Sour«geilet bet aSerlincr ®ör|e. — SSoUftfinbige ^icbiingdliften

bet ißreiiöifdjeit Lotterie, foloie SluSIoofrnig ber Widjteften floofipapiere. — (iJrapjfpifdje ffljetterfarte

und) telegrapf)t{rfjrn 'Mitteilungen bet beutfdjen Seewarte. — ©lilitärffcfle unb Sport*
SJadiridjtcn. — ^Scrfoita t -SJScränbc tit tt flert ber CtoilBeamten unb be« fUMlitätS. — Orbcns*

ffierleitgmgcn. — JReidjfjaUige unb roolßgcfidjtfte Xage$*92ettifl feiten au« ber {ReidjSIjauptftabt

unb ben *ßro»ingcn. — ^ntereffante ©eririjtsoerbaublungen. — Süjcater, Fitternhir,

ftunft unb ffüiffcnfcfjaft werben int JJeuitteton be« „B. T.*
1
in auSgrbrQntrni SJJa&e gepflegt,

flußerbem erfdjeinen in ibcmfclben 'Jtiimaite unb Üftobcllen unfercr erften fUutoren.

3m tägigen (Romamftciiifletcti be« nätßfiett ßnartal« (Ülptil, 3Hai, ftuni) crfrfjeint

ein Jjariiintcreffnuter uub fpmiueiiber Otonmn tton

Richard Voss: „2TTicf?aeI Cibula"
ferner eine reijenbe 9io»cße bon]

Henry Greville: „Sanelts 3ü£ung"
5Der Slbonnementsprci« auf ba« „Berliner Tageblatt" beträgt für bns ffiierteljapr

für alte fünf pr OK ^öf q}robe=Wummern
SBldtter gufatnmen O /CO ^ gratis «.franko.

©Jon abonniert bei allen fPoftanftalten!, beS ®cutfd)cn fReidjeb.

Tm Verlag von Carl Simon, Berlin W.,
Fried rieb st r. 58 und Markgrafenstr. 68
erschien soeben

:

Herrn. Mohr,
Op. 34. Dem Genius der Töne

Cantate für Sopransolo, Männerclior

n. Pianofortebegleit, (od. Orchester).

Klavieranszug mit Soli Mk. 3,60.

Chorstim., Tenor 1/11, Bass I/Il ä 40 Pfg.

Das obige Werk sei allen Vereinen, die
Mohr’ache Kompositionen mit Erfolg
singen, ganz besonders empfohlen. —
Das Werk kam in dieser Saison im Kon-
zerthuus in Berlin zur Öffentlichen Auf-
führung und hat sich auch als vor-
züglich wirksam bewährt. Im Sommer
1886 geht Musikdirektor Mohr bekanntlich
nach den Vereinigten Staaten Amerikas,
wo er seine hedentendstenKompositionen
selbst dirigirt. Die Tournfee erstreckt
sich auf die Hauptplätze Nordamerikas;
ich mache die geehrten Herren Kollegen
auf dieses Werk wie auf die neueren
nachstehenden Männer -Chorwerke von
Herrn. Mohr ergebenst aufmerksam.
Partituren znr Ansicht zu Diensten.

a. mit Begleitung des Pianoforte
Op. 32 I. Das Heer, mit Bariton-Solo

Mk. 2,25.

Op. 32 II. Lerchen nnd Blumen, Tenor-
Solo Mk. 1,80.

Op. 41. Am Altäre der Wahrheit,
Weihgesang mit Plano (oder
Orgel od. Harmonium) besonders
auch für Logen geeignet;
Klav.-Ansz. u. Stirn. Mk. 3,—

.

b. ft Capellft für Mannerchor.
Op. 26. Den deutschen Frauen mit

Tenor-Solo Mk. 1.50.

Op. 37. Fünf Bergmannslieder, einzeln
für Männerchor ä 00 Pfg. bis
Mk. 1,35.

Op. 44. Die Macht der Poesie mit
Bariton-Solo Mk. 2,—. 2

/a

5Drt Dlbonnementsprci« auf ba« „Berliner Tageblatt" beträgt für ba« ffiterteljapr VOttP
©lättcr gufatnmcti 5 -pft. 25 ^ff. gratis ff- franko! und Wiegenlied (con Sordino) für Streich-

©lat« abonniert bei alle? ©oftanftaltcnfbe* 3>c«tfd>cn KcifteS-H ÄTus" n.
V°B LataBn *

Piano -k

Musikverlag von Louis Oertel, Hannover-

Im Verlag von Fr. Portius, Leipzig erschienen in neuer Auflage zwei beliebte und melodiereiche Salonkompositionen
von William

SlTlP’VÖP’fllfVhftri frfl.VOt.t.fl Preis Mk.1,23. Dem Andenken der Geschwister Komm er
yinterlin*. op. 8 OlUgVUgtsIUIieil VT<* V’U L bö (Schwab. Singvdgelchen) gewidmet und op. 12. Todesritt der
Brigade von Bredow in der Schlacht von Mars La Tour 1870-71 Tongemälde Preis Mk. 1,50. Selbiges schildert das helden-
mütige Vordringen der tapferen Reiter in grellen Farben und guter Ausarbeitung. Beide Piecen sind in allen Buch- und
Musikalieil-Handlungen vorrätig. i/

8

Schlesisches Konservatorium der

Musik zu Breslau.
Neue Kurse am 1. April. Der Unterricht umfasst; Klavier, Orgel, Solo- nnd

Chorgesang. Violine, Violoncell, Viola. Quartett- und Ensemblespiel, Orchester-
Uebnngen, jedes im Orchester gebräuchliche Instrument, Direktionsübung, Kom-
positionslehre, Geschichte der Musik, Metrik, Orgelbaukunde, italienische Sprache,
pädagogische Uebungen. Im Konservatorium befindet sich eine Orgel für den
Unterricht und zur Hebung. (RM) V*

(

Kupferschmiedestr. 19 . Adolf Fischer, 1

1

Königlicher Musikdirektor.!

€itt Hoher Sdpturrbart
Vollbart, fowie üppiges Haupthaar
roirb in Inner 3eit bur# Brof. JSntfpnnp’s
Ungar. Haar- unb Barttinctur (eines
ber wenigen wirfüth reellen ©littet) heioor*
gebratfjt. Wegen ba« Sluäfallcn be« $nare«
flieht e« nicht« BeffereS. (lOi.ofa# bewährt)*

@vfofg großartig
itn6 garattftrf!

Für bie ^>a«t »ölfig uiifdkibltdj. 5pr3. P.
Flacon «ebfl ©f6r.®3lnw. 2 l'iarl. ©egen
SRachn. ob. (Sinfbg b. Betrage« birect ec^t

ju bcj, burch bie

iiuiliiiinitfiilnilim d. ®. §tifrrl
s

prfsbfti- Pfauen, ^littgflrn^c C-8
«tiö Jrfsbcn-^ra^eitßcrö.

Eine Pedal-Harfe, vorzüglich im Ton
ist für den Preis von 300 Mark zu

verkaufen bei
Ebert, Berlin, A neust- Str. No. 25 II Tr.

Amerikanische Harmoniums.
Zum Besten der Kirchen-Musik-S'chule
Regensburg. Lager von Haimomums
von Pelouhet & Comp: Dumiiiion-
CnhlnetorgclniDominlon-Comhinations-
und Grand - Orchestral - Kirchen- und
Konzert-Orgeln (von 150—1000 Mark.) 4

/j

Jos. Renner
II. DiÖzesanpräses und Lehrer an der

kirchlichen Musikschule in

Regensburg.

Für Gesang- Vereine .

In meinem Verlage erschien;

Eine

Sängerwanflernng flnrcl Thüringen
in 4 Tagen.

Ein Cyclus von 12 Gesängen mit ver-
bindender Deklamation von

Raimund Löhrmann.
für Männerstimmen (Chor und Soli)

mit teilweiser Pianofortebegleitung
komponiert von

i©„ KQlLtMiei,
Op. 63.

Klavierauszug
v

. . . Mk. 4,—
,

Die 4 Chorstimmen (jede einzelne
ä 1 Mk.) 4,—

|

Baritonsolostimme —,15

Textbuch netto „ —,20

,

(Textbücher werden in beliebiger Anzahl
I zu Aufführungen in Kommission geliefert).

Ein ganz reizendes Werk,
das bei Aufführungen überall den reichsten

Beifall erzielte; dasselbe ist leicht ausführ-

bar, so dass jeder Gesangverein im Stande

ist das Werk zu bringen. s
/a

Leipzig. Roh, Forberg.

Ein tüchtiger Violinist sucht unter
mässigen Bedingungen Engagement,

womöglich bei einer Bade- oder Konzert-
Kapelle. Adresse mit Honovarangabe
Berlin NW. Konzert-Agentur; „Walhalla“
Unter den Linden 9.

Verlag von L HofTarth in Dresden.

„Ave Maria“
(Paul Lindenberg)

für vier Männerstimmen
von

Reinhold Finsterbusch.
Op. 15.

Partitur und Stimmen Pr. Mk. 1,—.
Stimmen einzeln i 15 Pfg. V«

= Neue Tänze =
6 Walzer, 5 Redowa. 4 Galopp, 5 Polka,
und 4 Rheinländer für I a fl Violine

von C. Holdorff
Preis Mk. 2,-.

In grösseren Musikalien-Handlungen
vorrätig od. direkt zu beziehen durch:

^^Vic^^CarlJIoldor^in^Soltau^

Von Johann Resch
Komponist der

^teße“
erschienen in meinem Verlage:

Op. 150. Franen - Huldigung. Gavotte.
Für Pianoforte Mk. 1,20.

Für Orchester (in Stimmen) Mk. 3,—.

OP- 157. Gavotte russe.
Für Pianoforte Mk. .

Für Orchester (in Stimmen) Mh. 3,—,
Op. 158. Reminiscenzen. Walzer.
Für Fianoforte Mk. 1,80.

Hamburg. D. Rahter.

Neues für Zither.
Verlag von Carl Simon, Berlin W.
Hoftzkowski, N., Op. 12. Spanische Tänze
Nr. 1; Cdnr für 1 Zither arr. von Aal
Hölzer Mk. 1,—,

do. für 2 Zithern Mk. 1,50.

Schilowski, K., Die unbarmherzige,
russisches Ständchen für 1 Zither,
arrang. von Ant. Hölzer Mk. 1,—

.

do. für Zither mit Gesang ad llhit.

Mk. 1,-.

Früher erschienen für 1 Zither:

Füsslen, G., Etüde de Konzert Fdur
(schwer) Mk. 1,—.

Mop^er, Carl, Op. 25a Walzer „Am
grünen Strand der Spree“ (leicht)

arr. von J. Schramm Mk, —,50.

Gegen Einsendung des Betrages in
Briefmarken erfolgt die Zusendung franko
durch »/j

Carl Simon, Berlin SW.
Markgrafenstr. 68.

Die durch den Fortgang des Herrn
Oertel erledigte Dirigenten st eile der
Elbin ger Liedertafel ist per 1. April
a. c. neu zu besetzen.
Meldungen sind unter Beifügung

von Zeugnissen nebst Photographie
bis zum 15. März an den Vorsitzenden
des Verein« Kaufmann Heinr. Unger,
welcher jede gewünschte Auskunft
zu erteilen bereit ist, zu richten.

Elbing, im Februar 1886.

Der Verstand der Liedertafel.

Soeben erschien:

Becker, Reinhold. ,,Vd cAd.
a
B
e
b
r
1

1

e

^

„Die Glocken läuten das Ostern ein —
Meeresabend (Graf Sfcrachwitzl:
„Sie hat den ganzen Tag getobt —
FrühlingBlaubo (Ludw. Uhl and):
„Die linden Lüfte sind erwacht — **,

Frühlingszeit (F. Boden sted t): „Wenn
Frühling auf die Berge steigt —“ für
Pianoforte übertragen vom Kompo-
nisten Mk. 2,25.

Früher erschienen:

Becker, Relnhold. JSSKSSSÄSSSU
für Pianoforte übertragen von Georg
L eitert Mk. —.75.

— Frühlingszeit,: „Wenn der Frühling—“
f. Pianof. übertr. v. Fried r. Ba Um-
felder Mk. 1,-.

— Osterlied: „Die Glocken läuten —

“

für eine Singsfcimme mit Pianoforte
(Original) Mk. 1,—.
— Meeresabend: „Sie hat den ganzen
Tag — f. do. (do.) Mk. -,60.

— Frühlingsglaube- „Die linden Lüfte
f. do. [do.| Mk. —,75.

— Frühlingszeit: „Wenn der Frühling
f. do. [do.] IDtsch., engl., franz.]
A. Mk. 1,—

.

— — f. do. IDtsch., engl., franz.] G.
Mk. 1,-.— — f. do. IDtsch., engl., franz.] F.
Mk. 1,-. */a

Leipzig, Dresden, Chemnitz, Febr. 1836

C. A. Klemm .

junger Bariton der ein Jahr lang
das Stern’sche Konservatorium be-

sucht hat, möchte unter den bescheidensten
Ansprüchen kommende Saison, an einem
Staattheater ein Engagement annehmen.

Off. sub J. ß. 9444 befördert Rudolf
Mosse, Berlin SW. (RM)

Noui
In meinem Verlage erschien:

Reise des Columbus.
Cantate

für Männerstimmen, Soli und Chor mit
Orchester- oder Klavierbegleitung.

Dichtung englisch u. deutsch u. Musik
von

Dudley Buck.
Klavierauszug Mk. 3,— netto

Chorstimmen Mk. 3.—.

Leipzig. Friedrich Hofmeister.

Freudenberg’sches
Konservatorium für Musik.

Wiesbaden.
Beginn des Sommersemesters am

1. April (D&C)

Ein fast neues Ariston
mit 20 Liedern für 80 Mark zu verkaufen.

Joh. Plnmer, Tanzlehrer
Steele a/d. Ruhr.

Führer. Roh. (Domorgamst in Prag.)
Op. 210. 3 kurze und leichte Fnsten-
Miserere f. 8.. A., B„ Violinen u. Orgel
(Tenov-Horn ad üb.) Mk. 4,50.— Op. 107. Christus im Leiden und im
Tode. Passions^antate. Klav.-Auszug
Hk. 3,-.
Vorrätig bei Isak Taussig, Trag. */s

!|5o|)iet mm SBilf). Sffiofl & Sie. in Söln. — 2)cud mm SBiljj. (jaffe! in fiöin.
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Verfug non §. ‘fcnig« in jsöfn b/^UJ. — IlufCac^e 4S,000. — ^cranlroorlf. ^eöalifcur: £{iiß. Reifer iu Jtöltt.

«icilcljäl)r(id) icd)S 92ummrai nebft mehreren ftfonicrftficfcit, Sichern, Anetten, i 'treid pro duartal bei allen ^Softöiiitcru iu Dentfdjlaub, Cfftcrreid)*Uugarn

KompOptionen für SSioIiite ober Getlo mit Ä'laöicrbeglrit., Gonoerfntiondlerifon bet 1 unb üuircm&nrg, foiuie in iämtlidjcn itadj* u. -Uiufifalfcitfjmi&tintrtcii 00 tMg-

;

$oulunft, Sßortraitd Ifcroorrngcnbcr Donbictjtcr unb bereu Biographien, illustrierte 1 bireft poit Stölu per .Streu,̂ baub uttb bei beu Boftämtcru bed 'itJeltpoftucrcind

(ycjd)id)tc ber Suftrumcnte, talbndjd Cpcrncgttud, Äöhlerd ^arinoniflefjre ic.
|

1 SMf. 50 Bfg. Ginjelnc Wummern 25 Bf fl.
^nierate 50 Pie Winiptny^eile.

'•Martin ^ßfumner.

Eine biograpf)ifcf)c Slijjc

DOtl

(Srnft Sacfer.

t
u ber neueften Seit i(t bte

SRufif fo fein" non ber
Stiftung, bic in frubeiert ftabv=

Itunberteu für imijifalijd)c .(Vom.

(jofitionen majsgebeub mar, näm*

lieb non ber Mrdienmufit ab=

gereichen , Oafi ber Sertretcr

bea firdjliciien ©tili mir noch

feilt wenige finb. SUlerbingi

bat fid) bet ®cfd)mact bei

beutfdieit SBoifeä felir oeränbert,

unb ber ©ebanfe, in ber 3Jliifit

ben ®eift ju erbauen unb jie

alb eine Srbiterin in trüben

Stunben }u betrachten, ift »ieU

facb bem 'Sieuite bei Ser=

quiigenS gereichen. öott fei

scani ift biei nur bei bem
fogenannten groben ißublifum

ber gall; ein ebrenroerter 3>i*

(ettantiimui bat fidi bei ber

beutfd)eu 'Kation Saint gebroden

unb 6ajj biefet SJilcttantic»

lniti aud) ernftc, großartige

unb erbebende Söcrfe 311 n>ür=

bigeu oerftebt, ba§ beroeift ber

Seifall unb ber fRubnt, ben

untere neueften Sleiftcr ber

siirtbenfembofition gefunben ba>

beu. 3n Setreff biefer Hictfter

ift eine intcrcffante erjdtctnuug

bemerfbar : tttäbrenb bie 3teiebi=

bauptftabt Serlin, im SSerbäih

nii ju ben anbeten großen

Städten Seutf^lanbi , mit

roenigen Ausnahmen, nicht eben

mit grofeeu Klufitern gefegnet

ift, barf fie fid) boeb rühmen,

in ihren fUiaucrn brei ber erften

iDieiftei tirdjlidien ©tili leben

unb mitten 311 fetten ;
ci finb

biei Gbuavb ®rell, griebtid)

\r y^-

ÄicI*) unb Wlartin Bfum»
it c r. ©rell ift Per Vertreter bed

reinen Bofalfafeed, Äic( Per Pc»

llaffifdieu (Steifte# iu Aammcr*
mufif unb Cratorium; in ILUav*

tin Bluntncr aber baten mir
einen erfte« jWcifter Per Brfal*

mufif uitD bed tfirdtenftild —
bed Bfalutd, Per .vfantatc unb
bed Oratorium» — oor und.

ÜDlartin Blumner mürbe am
21. Wooentber 1827 311 dürften«
berg in yJtedflciiburq geboren.

Sem Batet mar Doftor ber

2Jlebi$üi unb Bbpjitu#, unb
feine iftutter eine tüchtige

,

fangedfunbige Dilettantin. 3)ev

Knabe batte frühzeitig feijou

©elcgcnlieit, uicl SLltufif $u
börcü, unb befam aud) febr

balD 'jUu)itunterrid)t; in bie

Dage ber .\tinbhcit fallen bereite

bie erften, wenn auch primiti*

ücn Äompoiition»;^erfud)e. ,311

feinem jmölften^ ;>abve tarn

SJtartiu nad) Steuftrciiij auf ba§
©pmnaiium, unb jmav, ba fdjou

ju Jöaufc bei ben ßltern eifrig

Sd)ulmifjenfd)aften getrieben
:

mürben, gleid) nach Obertertia.

Öicr iu 'licuitrclib, mürbe mm
and) ein regelt cd’ tcd ^tubium
ber ÜKufif begonnen ; er erhielt

Uutcrridn m filanier unb Cr:
gel bei Moujernneiiter ('K'pfevt,

einem guten Dlufifer and Ztlm-

1 ringen. Dicftr Älapicrimtcrridu
l mürbe fpäter bei Kbarled 33of?,

bem Äomponiften fo pieler unb
beliebter SWobefneben, fortgefefjt.

fRebcit biefem ÜJiufiftreiben be*

fucbte äftartin felir häufig bie

Oper unb batte bort nanientlid)

©elegenbeit, bie Schöpfungen
italienifcbcr Olieifter feitnen 31t

lernen. Da Martin eine gute
Stimme befaü, fo mirfte er

*) 3ft iiibeä geftorficu.

i. Q /Ort i»e. (10t «Sdifl-ptt IRnfldnftitft. ohfr WllfifrtftPttsArttrhfmirt nnfiimpTipn.
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oftmal* in .ftoffonserten, audi in ber bortigen Sing*
afabemie mit; bei feinen Kamerabett ftanb ei* in hohem
SLnfeben, unb er bat mit einem Sd?ülevd?or öfter

2lufiührungcn vcranftaltet, bic fidi be* Beifall* vieler

ntufiffuiibiger teilte erfreuten; aud) al* Klavierspieler

bat er fid> in biefen Atonjerten bcrvorgethan. Vitt bem
fieben,sehnten 3obre, $u Cftcrn 1845, hatte er ba*
©vmnafimn abfolviert unb ging nun nach Berlin.

Sort befucbte er junäd>ft auf Siutjch be* Vater*
tbeologifcbe unb pbüologifdjc Kollegien, unb unter feinen

Veineru befinben fidi Vlänncr roie Veanbcr unb Vöcfb;

bod? sog c* ihn bereits mährenb be* erfteit Semcjter* mit

Vladjt jur Viufif ;
bie 2lbfid?t, gaus unb gar 31t ihr über--

Sutrcteu, mürbe inbes noch burd) bett Stilen be* Vaier*
suvütfgebrängt. Vlunincr’* Stimme blieb auch feinen

berliner Koinmilitonen nicht lauge unbcfauut, unb fo

mürbe er halb nad? feinem Eintritt in ba* ieben ber

preufeifdmit -ftauptjtabt ÜJlitglicb ber Singafabcmie,

mo er nun bie evften iiadibalttgenGiiibrücfeber Kirchen

=

mufif empfing. Cf* entftanben in biefer 3eit roicber

viele Heinere Kompofitioucn, namentlich lieber unb
Suartette für gefellige* Vluji$icren.

Vom britten Scnteftcr ab gab er fid? mehr ma=
thcmatifd?cn, naturmificiifchaftlichcu unb pbilofopbifchen

3tübten bin. Seit Vtai 1817 hatte er and? Kompo:
fitiousuntervidit bei Sohn, in ©emcinfdjaft mit 4>ugo
illrid?, unb bie Ginblicfe, bie ihm Scl?n in bie ftrcitge

mufifalifcbe Segmeife gemährte, iiefeeit ihm Jeine Vuhe,
bie Sd?mierigfciten be* Kontrapuitftc* unb ber 3uge
genau 311 ergrüubcn. Srum manbtc er ber Vlathema:
rif unb bcn anbern fo eifrig gepflegten Siffcnjchaften
beti dürfen unb ging nun "förmlich jur Viufif über.

Seim aud? ber Vater 3iierft feine ^uftimmung 311

biefem Schritte verjagte, fo gab er bod? fdjliejjlicb,

als er feine* Sohne*' (Erfolge fal?, nad?.

Vlumner’* Stimme hatte fid? mit bev $eit 311 einem

prächtigen Bariton entfaltet, beit ber junge Küuftlev

bei lilsner unb fpäter bei Scfdpicv ftet* meiter 31 t

hüben bemüht mar. 21uf feine mufifalifdie Gntmicfe=

luitg hatte bie Singafabemie fovtbauernben Ginflufe,

unb bie Veigung be* jungen K'iiuftler* jur Vofal=

mufif träftigic fiel? mehr unb mel?r. (5'r trat jegt bin

unb mieber "in Konzerten al* Säuger unb Klavier:

fpieler auf, mürbe inbe* biefem ifeben auf bie 3 ^it

eine* 3ähvc* eutsogen, al* er feiner Vlilitärpflid?t

genügen muffte. Gr biente fein 3®hr 1850/51 ab,

unb mürbe infolge ber Vlobtlmadjung ber Sruppeit
einige 3eit nad? Erfurt unb Stettin verfd?Iagcn.

'Beim nun Vlumner in früheren fahren nur in

^rivatfveiien mit eigenen Kompofitioncu aufgetreten

mar, fo Stellte er fid? im 3ahre 1851 311m ciitenmale al*

Komponift vor ba* 3’ormn ber K'ritif unb ein größere*

mufifalifdie* fftublifum. G* maren mieber meifteii*Vofa|:

fad?eit, uttb v erfd?(ebene Seife bavon mürben mit

Beifall aufgeführt. Sie elfte gröbere Ülrbeit Vlumner*
mar bie Kantate „Kolumbus", fomponiert 1852; bie

berliner Singafabcmie mar, 2lpril 1853, baöjcnige

^nitiiut, ba* biefe* Serf juerft einem meitereu .K'reife

befanut machte; e* folgten halb ,ftalle, Vrag unb
anbere Stabte. Ser Grfolg, ben „Kolumbus" überall

hatte, brachte e* 311 Segc, bafe Vlumner im Vovembcr
1853 Vijebiveftor ber ^iugatabemie unter Gb. ©rell

mürbe. Siefem Vieijter ftaub er anfänglich nod?

lerneub unb reifenb gegenüber unb ©veil* Ginflufe ift

es vor allem 311. bauten, bah tut* in Vlumner ein fo

bebeuteuber Vleifter be* reinen gebunbeiten Stil* er=

ftanben ift. Vun entftanben in ra|d?er Vcitjenfolge

mehrere gröbere Sevfe Flimmers, bie alle in ber

Singafabemie_ 311 ©ebör gebracht mürben, fo im $ahre
1854 ber '4>folm 103 mit Qrd?efter, unb von ben
etma* fpäter fompouierten ba* Oratorium „9lbraham"
(1858), ba* bereit* bie volle SJteiflerfchaft, namentlid?

in ber föehanbluitg ber lit?örc, aufmeift. ber

mit grobem iöeifall gefronten lUufführung biefe*

Seife* im $af?re 1800 mürbe Flimmer furj barauf

3um föuiglidjcn IDiufifbircftor ernannt.

Sieben feiner Stellung al* syi^ebirigent ber Sing*
afabemie mibmete lÖIumner feine ganje Sirffainfeit
unb fein eifrigftc* Sorgen bem Slufblübeu ber

fang*fuuft in Berlin. Seit 1853 mar er fötitglieb,

feit 1853 äHitbirigent 1111b bann au* [^lieblicher Leiter

ber 3^lü'rfcheu Sicbertafel, für bie er 3ablreid?e Kom=
pofittoneu für 9)lännercbor (etma 30—40) arbeitete.

Se*gleid?en fomponierte er Sachen für gemachten
lihor, unb brei=, jmeü unb einftimmige Sieber, unter
meid? Ientereu namentlich „23öglein, mein iöote" au»
op .11*) unb „Frühling unb Siebe" au* op. 15 meite
Verbreitung fanbeu. ferner entftanben 3af?lreid)e Ü)io=

tetteu unb $falmen für (S(;or, ein 8 ftimmige* ScSeum
a capella, bie teil* im Srucf erfdjienen fiub, teil*

[ich w ber Vibliotbef ber Singafabemie befinben.

3m 3ahre 1873 fdjuf Vlumucr ba*jenige 2Serf,

ba* ihm einen tmverlöfdjlichen Dtuhm für alle Seiten

*) Sictje jiiufifalifctje äeila^e.

bemabren mirb, unb ba* bi* jeöt al* ba* ,s)auptmerf

feine* Sehen* angefebeit tverben mub, es ift bie* ba*
Oratorium „Ser /fall Sid?tung von
i)t. 3phou, bem Sdimager be* Komponiften. .pierin

hat fid? Vlumner mefcittltd? ben iUltmeifter ^fäubel

311m Vorbilb genommen, ohne iitbeffen moberneu l^eift,

yyortfd?ritte unb ISharafteriftif ber Dieujcit uubertid=

jicbtigt 311 lagen. Sie erfte
s2luffübruug in Verlin fanb

im ^ebruar 1875 ftatt, unb mar von einem unge:

möhnlichem (5'rfolge begleitet, ber bann ba* Üßerf

aud? bet fpäteren iluffübruugcn, mie 311 König*:
berg, Stettin, Vofc»/ Stralfunb, (Srfurt, 2lfd?er*lebeu,

Cmebltuburg, Vre*lau Qölufiffeft 1884) unb Süffels

borf, nie verlieb- 3m November b. 3 - mirb ein neue*

gröbere* s48crf für Soli, ISbor unb Crdjcfter, bie

Kantate „Qn unb (iroigfeit" erfcheiuen, auf ba*

bie mufifalifcbe Silclt fehr gef; annt ift.

Sie Kgl. Slfabemie ber Kaufte mahlte Vlumucr für
ba* erftere SSevf im Sommer 1875 311 ihrem ÜDlitgliebe,

naebbem er smei 3äbr« vorher uod? ben Sitel Kgl.

Vrofeffor erhalten hatte. Sie Seitung ber 6ing=

afabemie ging nun faft vollftänbig iii feine ,£iänbe

über; itacbbcm im 2lnfange bie Sireftion*tl?ätigfeit

hauptfächlid? auf bie Seitung ber Vorbereitungen unb
bie ber eigenen Sterte befdiränft gemefeu, mürben
ihm vom ^ahre 1800 ab erft cittjelne, bann mehrere

ber gröberen 2Cuffühntngcn übertragen. Vom 3nbrc
1874 ab mürbe er ber äu*fchlieblid?e Seiterber Sings
afabemie, unb, al* (Örcll 1876 ^urüdtrat, bcfiititiu

Sireftor bevfelben. 2U* folcher ift er bemüht, unter

i’lufrechterbaltung ber Srabitioncn unb (Ünmbfähe ber

Singafabcmie gleidjmohl möglichft neuere Komponiften
eins unb anfsuführeit.

Von Vlumner* lebten gröberen SÖerfen ift ber

Köitig*pfalm, mit Cvchefter, 1883 311 Ai'aifer* (Geburt*:

tag in öffentlicher Sibung in ber fgl. Afabemie ber

Kaufte aufgeführt, al* befonber* hervorragenb 311

neunen. — 3u allen früheren (ihren unb Voürben
mürbe er im 3a^re 188Ö 31111 t Vlitglieb be* Senat*
ber föniglidicu 2lfabetnie crmählt; gegemvärtig ift

er Vorfibcnber ber mufifalifcfaen Scftion be*felbeu.

3n früheren 3a^vert ^attc Vluntiter viel Klaviers

unterricht erteilt, mar aber befonber* ein fei?r be=

fd?äftigter Olef a tt gl ehr er gemefeu; jefu bat er fid?

bavon’ faft gaitj 5urücfge3ogen mtb ber ed?merpunft
feiner Shätigfcit liegt, abgefeben von ber Kompofition,

iit ber Sireftion ber Singafabcmie. Siefem 2lmte

gibt er fid? mit voller Kraft hin utib mir müffeu
in il?m einen ber crjten unb feiufühligften Sirigentcn

ber Veu3eit erfennen. Gbenfo uiijcvtrcimUd}, mic bie

Singafabemie von g-afd), unb (ib. (Üvell fein

mirb, ebenfo mirb fte in unvergänglichem Muhme ver:

eint mit 'iHartin Vlumner* 3iahtcn erglänzen.

c£in perforenes cSeßcn.

®oit

£. ^erjog.

(3-orffebung).

i^eftna!?" (Sine Söclt voll Siebe, voll Sel?nfud?t

lag in bem einen VJort. 3üt^'nb [prang ©er(?arb

auf, 3og ihre Aoanbe an fid?, in beiher Spannung,
noch nicht 3U hoffen magenb unb bod? hoffenb forfihtc

er in ihrem Slntlip.

9lid?t fogleid? befam er eine 2lntmort.

„VAürbet 3^^ mieber ftubieren föittieu, meint e*

fo märe?"
Hefter, heiper 30g er ihre £>änbe an feine fd?mers

atmeube Vruft.

„3ch fönnte SlUe*, 2llic*
,
ma§ 3h^ molltet",

ftammelte er, faum mäihtig feiner Stimme, „©efina,

ift e* benn möglich?"

„3a, ©erharb
!"

Seife, ein fpröbe 3urücfgchaltener §aud? — eine

Sippenbemcgung mehr al* ein Saut — fam biefe*

3a — vcrftahblid? ihm bocf), bem e* aalt. Stuf=

jaiuhjenb in heifeer Söonne ri| er ba* £ftäbd?en in

feine 2lrme.

„©eftna, ob meine ©eftua", flüfterte er nad?

einem feligeit Sd?meigen freubetrimfeit, „mie Su mich
beglüdfft ! 2Öie mein ’,pcr3 überguillt vor 23onne uub
Seligfeit unb bod? fo frei unb leid?t ift, fo felig, jo

muubersiounberfelig. 3a ^ i eiü mill, jeht fanu ich

mieber fchaffen. 4>eute_noch foU ber Kantor jagen:

Ser ©erharb DliceUo ift fein Stümper. Vur einen

Srauerpfalm fanu teb ihm heute nicht bringen, ba*
frohfte 3 ubellieb muh e$ fein, 31 t bem id? iauch3enbe

Voten fege. — Oh ©eftna, fag’ mic nod? einmal,

bap Su mich liebft!"

Gr hatte fie auf bie Vauf ge3ogen, 3U ihren 3üBen
fnienb, fie umfaffeno, faf? er mit heihen, fehnfüihtigen

Slugen 311 ihr auf.

©eftna errötete; ihre £>anb, mü ber fie ihm ba*
bunfellocfige §aar au* her loetfjett Stirn ftrid?, fd?ob

ihn 3ugleich etma* siirücf.

„UÖarum noch einmal, ©erhatb?" jagte fte, ba
fie aber fab, mie ein Schatten feinen järtltd? feligen

Vlicf verbunfelte, beugte fte fid? vor; einen IDtomcut

leuchten ihre 2lugen in bie feinen.

„23eijjt Su e* nicht
V"

G* lag ein 3auber für ihn in biefer Stimme, in

biefen rätfelhafteu Sternen.

„3a r ja, id? mein e*", rief er, ihre Aoäubc mit
Küpen bebeefenb. „Soch ift Sir’* beim fo ferner, e*

au*3ufprechen?"

„3d> mödit’ e* Sir taufenb, taufenbmal mieber

fagen — ich liehe Sich! Oh ©eftna, mie lieb’ id? Sich!"
Gin Süchelii, halb fchalfhaft, halb ernft, flog um

ihren Vtuub.
„Sag’* nicht 3U oft, ©erharb Vicello! 3^h meine

fonft, Su l?abeft bie Siebe nur in SBorteu".

Gr [prang empor, al* Vntroort fte ftürmifih ums
fd?lingenb unb liebfofenb.

Sie liefe c* gefd?ehen, ja fte ermieberte beit Kuh,
imverfchen* aber entsog fie fid? ihm.

„Seb' mobl jegt, ©erl?arb! ©eh’ unb beuf an
Seinen Vfalm!"

Unb che er nur muffte, mie e* gcfd?e(?en, che er

fie halten fonnte, mar fie enteilt. Gnttäufcht liefe er

bic nod? erhobene 2lrmc fuifen, 311 fürs mar i(?m ber

2lugenblicf be* ©lücf* gemefeu.

3reubeftrablenb ftanb ©erfearb Vicello am 2lhcnb

vor Vleifter Vach, benn biefer hatte ben 3ubelpfalnt

in ber .!panb mtb — lächelte.

„Vrao, fehr brau, mein Sohn! Sie fleincit fehler

ftnb leicht 311 befferti. — .pole jegt Seine ©eige, Su
faunft heut’ initroirfen in unferm £>au*foiijert. Ser
Jricbemann" — bie hohe Stirn be* Kantor* faltete

|id? flüd?tig — „ift nicht baheim, Su follft il?u er*

fegen".

©erharb fmhte freubig ©eftna* Singe, bod? fanb

er e* nicht. Sa* Vläbchen mar befdjäftigt, Votenpulte

ring* 1111t ba* Spinett 311 (teilen unb fal? nicht 311

ihm bin.

Umfonft auch hoffte ber 3üngling, al* er nachher

3mifd?en ben grofeen unb fleiiten Vluiifaitten, ^ofiuuu

Scbaftian* unb ©ertvubeu* Ktnbern fafe, auf

ein Siebe*;eid?cn. ©efina fpenbete ihm feine*, ihr

mar c* nid?t möglich in ©egeumart ber 2lnbern. Sie
mieb feinen Vlid' itid?t immer, bod? tl?t 2lugc ermärmte

fid? nicht, menn e* bem feinen begegnete; fte fehlen

e* nidit su bemerfen, meint feine -ftanb jart unb 3ags

haft verfud?te, bie ihre ober and? nur ihr Kleib 31t

ftreifen. Sie fonnte eben nicht anher*, ihm aber mar
e* unbegreiflid?. Gr, beffen Vruft sunt 3«fhnngen
voll mar, fafete uid?t, mie fie fid? unb il?m bie Sonne
eine* im «yiu^c heimlich gegebenen unb erhafd?tcn

Vlicfe*, eine* gemife von Vteiitaitb bead?teten Raubes

bvud* vertagen fonnte. Unb ihre Vuhe mar nicht

beruhigenb für ihn; fie erregte ihn nur mehr, unb

bange ^meifel beniächtigten fid? feine* Ieibenfcbaftlicheu

jungen .fter3eu*. Apatte ©efuta vielleicht bereut? .patte

fie nur UÜitleib mit ihm gehabt! Sie ein Solcpftofe

burchfuhr ihn ber ©ebanfe, ber bebenbeit Apaitb vers

jagte bie Kraft, unb eine Stffonan3 ftörte ein fchmel*

jenbe* Vbagio.

Sa* bradjte ihn mieber 311t Vefimumg, bod? blieb

er serftreut, unb Vleifter 3°haiItt Sebaftian, ber mit

nidit geringerer Strenge unb Vcgeifterung feinen

Saftftod über feiner fletnen ftau*Eapclle mie über bem
gemaltigften Kird?end?ore fd?mang, runzelte oft mifefällig

gegen il?n bie Stirn.

Sd?mereit mebeu perjenö nafem ©erharb 2lb[d?teb,

al* Vad? Sd?lu| be* Köderte* geboten; er glaubte

ohne einen ©rufe ©efina* fortgeben ju muffen, beun

biefe hatte fd?on vor ihm ba* 3 j,,imcr
.
üerlaffeit. 211*

er aber im buuflen §lur na^ feinem §ute fud?te, ba

fühlte er unverhofft eine fleine meiere ^aitb in ber

feinen, hörte er eme geliebte Stimme flüftern:

„@ute 2tacht! Vielleicht morgen 2lbenb in ber

Saube".

Vevor er feine Ueberrafchung übermunben, mar
©efina mieber entfehlüpft, hoch feligen fersen* mm
verliefe ©erharb ba* Kantorhau*. —

Senige Schritte erft mar er gegangen, al* er fid?

angerufen hörte; ein l?od?geroachfencr junger Vtann
fam mit fröhlichem Sad?en von ber anbern Seite ber

©affe su ihm hinüber.

„3ft ba* Kittberfonsert 3U Gnbe, ebler Signor?

Sar e* red?t erbaultd), ober fehnteft Su Sich 311 un*

in ben Kaffeebaum? 3*^ 9c^e noc^ 3UK 2llcom; menn
Su magft, foinme mit mir. Sie Veliffima hat neulich

ben Sunfd? au*gefprothen, ben fchönen ViceUo in ber
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„Sec fiimmet gebe nur, bah ihr ©lucf nidjt eitu

mal (liebt an ihrem Jiedjt", formte fte.
Oiäbe ;u (eben. ©eh’ mit, imb luftigere Stauben al«

Su eben pergeigft, ftnb Sir gewih".

gaft unwillig fhiittelte ©erharb ben Kopf.

,,'1'bilifter
!" lacbte griebemann Jüad) unb lief!

flod} lange Hang ©erbarb» ©eige in jubeltottcn
j
fmb Sonnet in Sollen »crfdjrounbcii."

Seifen burdj bie ftilie Oiadjt.

©atte,

,,©ift ja beut’ gewaltig pbilofopbiicb!" laibte ihr

> ,,ba« ijt boh foult nicht Seine 3lrt._— Komm’,

höre |C bt luie ich'« »eränbert habe, ba« : Siub Slipc,

„©eileiht morgen Slbenb 1
" batte ©ejina gcjliiftert.

gn feligem ijofjcn, lein „oiclleitht" bebenfenb, jiblicb

©erbarb 'jlicetlo am nädjften l’U'cub bureb bie lleine

fiinterpforte be« Kautorgarten« in bie ftillc ©ai« :

blattlaubc.

Sur fie fihoti bort? 33artete fic feiner? So
hatte ber »orauögeeilte Sunfth gejoridü. -’lein, noch

fanb er fie nicht, leer unb »erlagen mar bie Saube.

fieifie Ungebulb batte ben Siebcnbcn ju früh jum
Stellbidieiii getrieben.

„Socb halb lonnnt fie, geroifi! Sie muh ia

fühlen, baf er ihrer märtet, ba|i jebe Minute, bie fte

jögert, ein Jiaub ift au Scligfeit!"

Minuten üerflojfeu — waren e« beult nur

Minuten ?

„geht gebt bie Sfjür — fte fommt!"

Olein, fie fommt nicht. Gin SBlonbiöpfdjen fdjliipft

feilwärt« nach ben Stjringenbüjdieu.

„Sodi nun! Sie muji e« fein —
grau ©ertrub« Stimme tief ben Heilten ÜBlumem

bieb juriief.

Sieber »ergingen Minuten, filt ben SBartenben

ftcb bchnenb 51t jeimfatber Sänge; fie mürben 311 einer

»icrtel, halben, ganjeu Staube — feine Qlefina (am

in ben ©arten.

Glerbarb hörte ibte Stimme »on fern, fab ihr

Ichlaute ©eftalt oft an einem genftcr »orübereilcit, ,511

ihm (am fie triebt, an biefem utbenb, am auberu, au

fedjä folgeitben Slbenbcn nicht.

SJergebenä wartete ©erbarb Siiccllo Oihenb für

aiheub, Stunbe um Stunbe, — wer je geroartet bat

in brenmmber, »ctjebrenbet Stljniucijt, in gurcht,

Hoffnung, in SBerjiueiflung, roer ein Süartcn feimt,

bei bem jeber Schlag be« gctjen* ju einem Sctjmerje

roirb, jebe giber gefpannt i|t jum gerreihen, bie gange

Seele mir ein ©ebaute ift, cm SUnnfth, — ber weih,

roie ©erbarb Jiicello biefe Oibenbe burebiebte.

Sagäilbcr fab er ©efiua roobi im Kaittorbaufe,

bod) nie' allein, unb nie femb er ©ciegenbeit 311 einem

Sffiort, 311 ber gragc, welche auf ieiuem .fjerjcit brannte.

Oft fühlte er ftd) Perfncljt, offen, »or Silier Singen

ihre §anb ju fafien, fie 311 swingen ihm Siebe 311

fteljen, gurdit fie 3u erjttruen hielt ihn immer roieber

baoon 3iirüct. 31 och hatte er ja bie Grlaubm« 0011

ihr nidjt, offen um fie werben, alfo raubte et roarten

— warten, warten.

Sirbciteu muffte er auch, unb e§ gelang ihm troj)

ber fieberhaften Slufregung unb Spannung.

„geh will mir einen 'Jlamen machen, will ein

Meifter werben, fo rafcb wie möglich — um tijret*

willen!" baniit fpornte er (ich, swang er feine ab=

irrenben ©ebanten, unb nie war ber Kantor Sadj

äuftiebenet mit ihm gcroefen al« jejt. SU« grau
©erhübe in ftiiler Stunbe ihrem ©bebetru etwa«

»ertraute — bie Gntbedung nämlich, bah ber ©er=

batb Sticeilo ©efma mit ging abfonberiidjen Singen

anfdjaue, ba warb er gar nicht goruig.

„Mag er!" lächelte er in feiner milben SBcife.

„Mir wäre e« recht, wenn bie ©efiua wollte. Sind

bem ©erharb fann etwa? ©vofseä werben, wenn er fo

fteijiig bleibt, fiat ba in biefer SESodje eine Kantate

iomponiert, bie Sir am Sifmgftfonntage greube mähen
wirb, Stube. Ser griebemann hätte es nicht bellet

machen tönucn."

„geh hotte, ber Jiicello hat nidjt auch griebe.

mann« unorbentlid) ieichtfinniaeä SBefen", rief grau

©ertrubc feijr erfdjroden. „Um ©efina« willen ijojj’

ich»!"

„Olim, nodj hat bie ©e|ma ja nidjt ga gefugt.

Ser Siebredjt ift and) noch ba unb fpridjt fein Sßort.

— fiöte nun aber erft bie Kantate."

„Sabei Wirft Su ba« Sefte getijan haben, gobann

Sehaftian“, meinte grau ©ertrube.

Ser Kantor lacbte gutmütig.

gdj bab ein wenig geholfen, ja. SBon einem

Schüler ianu man fein Meiftevmert »erlangen. G«

wirb fdjon mit ihm werben, unb gefällt er ber ©efina,

bann ift mir für iijn, wie für feine äUufifa nicht bange.

Sie wäre für ben Sväumer ba« beite üßeib, bat fie

hoch Gnergie genug, gft ein prädjtig Mäbel, ®er=

trübe, bra», tleihig, bübfdj unb ftug; ich meine, fte

ftiirbe eher, alb bap fte etwao anbereä tbäte, alb fte

für SRecbt hält."

Seitfamerweife feufjte bie fDiutter leife bei biefem

2ob iljreb Sinbe?.

gn Schnuren ftröinten bie Sinbäditigen am
Sipngitfoniitage au» ber gobamiU-Hrdje, unb ser>

ftreuten ficb nadj recht« unb linB bem beimallidjen

fieerbe jueiienb. .

„.pat unb ba wieber mit einem gar Hhöncn '"culit

ftücfdjcn traitiert, ber ebrfamc Kantor »011 ber SbomaSc

fcbuie, moblncrchrter .öerr Kollege", bemerfte ein

wiirbig bie ©rimmaer ©alle bimmterfcbrcitcnber :)!at«=

berr 311 feinem etwa« weniger ftatttidjen ©cfäbrten,

„ihm unb un« jttr Gbrc. Ser ’Bcni) ift bodi eilt tiieh=

tiger S)lann, macht bie Heilten Serfäumniffc in ber

Schule immer mteber wett."

Ser wohioercljrte Gert Kollege blingeltc mit ben

Heilten 3lcuc|Iein.

„hallt 6cm ßerrn Kantor Gurc »iclgütige SRnnung

mir nidjt allsubeutlid) merfen", erwicbertc er fpiitig.

„Gr ift hochmütig genug unb tbut, al« ob er an«

©naben Kantor in üctpjig ift, unb unfve fdjöucu

©ulben nur ©ettelpfcnnigc wären. Sic 'JJiufit, weidje

un« beute 311 Chten tarn, war ja woljl nidjt »on ihm

tomponiert?"
„Olein", gab ber Stattliche jur Stutroort. „Söie

ich ueruaijtu, bat ber 'Jlicdlo, fein Schüler, fic ge-,

madjt." , ,

„Stba, ber Siircllo, ber ©cigcnlpicler", lächelte bet

Kleine »crfdjmitjt. „.hm, hm, meine Gljclicbjte bat

mir »011 ihm ersäbit, be« Slatolierrn ©ruber« 'Jlcnate

äugelt nach ihm."
'

„(ji wa«?" ber Stattliche rief« »crrouiibcrt.

„Sa« ift ja roobi iaimi glaublich, .'Jevr Kollege. Ser

üJuvfdj ift ja nod) nicht« unb bat noch nidjt«."

Sic ffleibeii bogen um bie Gde ber Glrimmai’idjcn

©affe, .hinter ihnen war ein iliägbclcin gegangen

mit fittig nicbcrgcfdjiagcneu Slugeit, bod) feftern

Schritte«, al« Blägbeleitt für gemölmlidj geben. Stei

bcu Sieben bet beiben .herren batte fte juerft ftolj

»erädjtiidi bie feinen Sippen ocrjogeit, bann war eine

belle Diote in ihre SSaitgen gediegen, unb unter ben

laugen ffiimpern batte e« feitfam geflimmert. —
2tu biefem Slbenb taub ©erhärt Sliccllo feine

©(liebte in ber Saube feiner roartenb. Silit einem

greubenfdjrei, au« tiefftem .hetjen iommenb, warf er

lictj ju iijreu gilfscn.

„Gnblidj! cnblidi! C ©efma!" dinierte er, unb

bann ftriimte Sille«, wa« ec geiilten in Grmartimg

unb getäujdjter Hoffnung »on feinen Sippen.

Sd)iet übcrrafcht hörte ihn ©efma, frcimblidj

ftrid) fie iljm übet bie gliibcnbe Stirn.

,,G« tbut mir leib, bap ich nidjt lommen tonnte",

fagte fie auf feine Klagen. ,,G« mujtte im Saufe

Diel auf« geft gerichtet werben."

„Siidjt fünf roiipige 'JJiinutcn batteft Su für

midj?" fragte er traurig.

„günf SBlinutcn? SBa« bütten fie genaht?"

„ißiei, 0 biei! fünf SJiimitcu hätten mich begliictt

!

Unb Su wufdeft, bafi ich aut Sidj wartete Slbenb

für Slbenb — trieb e« Sidj beim nidjt 511 mir mit

Sillgewalt? Ob, ©efma, wie war c« nur möglich,

bah Sit nidjt iainft?"

6« war bimfel in ber Saube, fonft batte ©erbarb

bie leichte Slioiie feijen müffeit, weidje über be«

ÜDläbdjeu« weife Stirne flog.

„geb ionnte nicht iominen, ©erharb", wieberijolte

fte, „fonft wäre id) gefommeii. Sie fDlutter niertte

febarf auf mid). Sei bodj Pernünftig, Sieber, id) bin

ja jetit ba."

Gr brüdte feinen lodigen Kopf au ihre Sruft

unb jog itjre $äube um feinen Siaeteii.

„ga, Su bift ba, meine ©e|ina, unb Silie« ift

gut, alle Cuai ift oergeffen. Sodj iah midj nicht

weiter leben, roie bic lebte SSodjc, immer jd)Wanfenb

.fierj
— Sille» bat! Unb ©efma beugte lieh ju ihm,

tunte feine Stirn, bod) jiigerte fie feinen Moment mit

ber Stutroort.

„Sa« ijt unmöglich, Glerbarb", fagte fie freimb=

lieh, aber mit ber Skitimmtbeit eine« uiierfdjütterlidjen

Ciitidjiulie«, „unb im Gruft ianiift Su mir nidjt ni-

niuten, bic grau eine« Schüler« 311 werben — Su
bift ba« noch — muht c« nodj fein. Sie Seute nennen

mich bie ftolje ©efina Üiadi, — wie würben fie fpöttcln

unb lad'eu, wenn ich Seine llittc erfüllte, gd) habe

Sir getagt, ba|i idi", bie fpröbc guuge flräuhte (ich

einen Moment — „Sich lieb ijabc; ich tliat«, weil idh

fab, wie S11 Sidj bärmteft unb läffig warft im

Stubium. geh warte auf Sich unb fürchte 'Jlcnate

©ruber nicht, itertraue Su mir and) unb lafi Sir

genügen für je(it."

So beftimmt fic gefprodjen, Glerljarb iiefi noh
nidjt ab; beiher flehte er »on neuem.

„geh tatm mir baran nidjt genügen taffen, ©efma,

ich taiin nicht. Siefe« fiarren unb Sangen reibt

meine Seele 101111b. geh muh e« wiffeu, miffeu, bah

Su umoiebevriiflid) mein bift. ©efina, id) fühle e«

— 0, bah idi Sidj bod) überjeugte !
— meine gutuiifi,

mein Glliict liegt in Seinem öerjen. Seilten ,1‘iänben,

in ber Grfülluiig meiner Sitte! Um meiner Kimft

willen, wenn nicht um meiner fclbft willen, gib Sich

mir 31t eigen. Süleibe im jjiaufe Seine« Jdatcr«, wenn

Su c« nicht aitber« luillft, ijeihe nur mein ©eib, bann

bin idi ruhig!"

„Su tdmift c« and) (o, ©erljarb; id) gebe Sir

mein Sott."
„ga, Sein Sort!" rief er teibcnfdjäftlid). „Sa«

aber hiubert nicht, bafi SCnbetc um Sidj werben

Kimen, Slnbrer i’liigcn hegebrenb auf Sir riiljcn.

swifebeu gurcht unb §offmmg."
. _

„gmeifelft Su fo leicht?" unterbrach de ihn mit

Stieb e« mich gcftcrii buch auf bem Singer faft 311m

ÜSabufiim, bcii Orgauifien ber graueutirdjc, beit

SiebredJt an Seiner Seite geben 311 fcijcn, unb ihm

nicht jiiriifeu 311 bürfen; Sic iii mein, iieij’ fic nidjt

an! Ser ©ebnute feijou, bafi er um Sidj wirbt, auf

Sidj hofft, bringt midj 311m Olafen, ©efiua, meine

©efina, lafi Seinen 'Haler loeiiigfteu« entfdjeibcn!

lliib wäre c« nur, um mir glichen 311 geben, ge-

währe meine Sitte!"

Sie fab in feine hciftfleijcnb 311 iijr auffdjaucubcu

Slugcn, fie fühlte bacS ungeftiime 'flodjcn feine«

fiefien« unb jögertc — einen Moment. Samt
jcbn'ttelte fie bcu Siopf.

,,G« ift unmöglich, ©erbarb, fclbft wenn ber

«later, 10a« id) nicht beute, Sir ©ebör geben iöitiitc.

Sitte mich feist nicht mehr, Su bcjtimmft midj nidjt

aitber«. Sei pernünftig, Sieber!“

,,'ilermiuftigl ©efina Sah, weipt Su noch nidjt,

bah einem beifieu erregten fierjeu ba« ähort ent<

gegeiibalten, fclbft in heftcr Ülhfidjt, Sei in geuer

gicfieii heiht?"

©erharb fprang auf.

(gortf. folgt).

jKdffd
-

.

9Wein Grftcv ijt für ^ebermamt

«Sei er nun arm imt> reid). —
3.1lcin 3'ueitee- ift nicht minder wert—
aöeil’ö ju be -3 Gebens gebürt,

3d) mein', rät man gleid?.

2. ©ctvennt bat feiben 3mccf

Unb felbe3 3^1 gemein,

5)enn für ba^ fbrperlidje 5Öoljl

^anu» nicht entbebrlid) fein.

3 . 2)leiu ©anje§ aber birgt in ficb

$ar tuunb er fame Söelt, —
3br ift jur hoben Äbuigin,

grau „fölufifa!" beftellt.

einem fltnflugc uou Unmut.
.

,

ga", entgegnete er mit gedrehter Stimme, „Denn
I

id) liebe $id> 311 febr. Unb tueiiu 2)u and) ieben

Stueifel mit einem toarmeu 93lictc fdjon tuieber Ibjen

tannjt
_ (ab mid) Seiner unb ©einer Siebe gauj,

auf immer fidjer fein; Iah mid) nicht^ 311 fürd)tcu

haben, tua§ S)i d) mir rauben finmte, nichts tuaö fid)

jroifiien 2)idi unb mid) ftellen tönnte. Sa^ e§ 3XUe

mtffen, bah 3)u mein bift, öeftna! Grlaube mit bet

deinem Später um 5)iib 3» werben unb fei mein

2öeib
!"

Gr b^te mit Seibenfcbaft, mit beifeem gleben _ge=

fproc^en; ber 2on feiner Stimme, feine «lugen, fein

2)ie Söfuug be§ r ä t f e l b a f t e n fDl a n u *

f f r i p t e ä in unferer lebten stummer ift gelungen.

Gö fmb biefelben febönen 2Üorte beä §oraj, meid)«

an bem Slrd)itvat> be§ $önig liefen Obernbaufe^ ju

^»annouer angebracht fmb: „Streu ftd) ben fünften

meib’n, macht untere Sitten milb unb lebrt uns

menf^liib fein!" — freilidj in ber Utfprai^e:

„Dedicisse üdeliter artes, emollit

mores, nec sinit esse feros!“

\
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i. Friiblmgsmorgen cacoo B'icd.

) Mallied . - _ . Al oys Hcnr»j

? Moionreigen Be'i Vjgvoljyi.

1 Die erste Rosa Aloy; Mjre.

FrublingsscngerimWalde . ... F^lt Spindlcr.

R J.TON GER /KÖLN
Mcf'nuJikj1nnll»nijl»r

i" (t'X'lv&ijlHokriOcligi-piv'iti kbc.’lnwnfi'.hc. i> rtouisti

Schlesisches Konservatorium der

Musik zu Breslau.
Neue Kurse am 1. April. Der Unterricht umfasst: Klavier, Orgel, Solo- und

Ohorgesang. Violine, Violoncell, Viola. Quartett- und Eusomldespiel, Orchcster-
Uebungen, jedes im Orchester gebräuchliche Instrument. Direktioiisübnug, Kom-
positionslehre, Geschichte der Musik, Metrik, Orgelbaukunde, italienische Sprache,
pädagogische Uebnngen. Im Konservatoi’ium befindet sich eine Orgel für den
Unterricht und zur Uebung. (RM) */3

Louis Köhler
Opus 300. Preis Mark 3,—.

Vollständiger Lehrgang vom ersten
Anfänge bis zur Mittelstufe, sowie Volks-
und Upermnelodien, Marsche. Tänze und
Kompositionen von Bach, Mozart. Beethoven,
Schubert, Weber, Mendelssohn, Jensen etc.

in der „Praktischen Klavierschule“
von Köhler wird allenthalben die Ten-
denz ersichtlich der GeschmackVerderbnis
entgegenztiarbeiLen und den Lehrern und
Lehrerinnen e.in Material darzubieten,
welches recht, eigentlich das Angenehme
mit dem Nützlichen und zugleich Edlen in der
Kunstübung verbindet.

**(t2 iG renzbote nV

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,
sich die illnstr. Rmlolph'schcn Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Pianinnc kreuzsaitig, v. M. 450
r laiiiiiua, an, Franco-Licferung,
Ratenzahlung, Garantie. Estey-
Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120
an, Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.
Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag-
instrumente, Zug- und Mundharmonikas,
alle Bestandteile. (RMj i*/,

B
Musikinstrum.,deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht
oder leicht, zu erlernen ist und

Ä.™- Geschenken •'EV
Spieldosen und Werke, 2>/s bis
500 M., Aristons, Herophons etc.

Willi. Rndolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Vcrsandgescliäft.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Bernhard Rollfuss:

Kürze Vorspiele für Klavier
znr praktischen Verwendung

als Einleitung vor Musikstücken

in allen gebräuchlichen Dur- u. Moll-Tonarten.

Preis: Mk. 1,50.

Diese ausserordentlich fein gearbeiteten
Vorspiele sollen Dilettanten, welche keine
Uebung darin besitzen, einige wohl-
klingende und abgerundete Akkordver-
bindinigen vor Beginn eines Musikstücks
zusammenzustellen

,
zum praktischen

Gebrauche dienen und angehenden Mu-
sikern Anregung bieten, selbst dergleichen
in gefälliger Form bilden zu lernen, «/3

J

Musikinstrum. u. Saiten-Fabr.

CjG . Schusterjun.

255 u. 256 Erlbacher Strasse

Markneukirchen, Sachsen.
Gegründet 1824.

Beste und billigste Bezugsquelle,
Illnstr. Preis-Courant gratis
* und franko. 4

Kupferschmiedes!!-

. 19. Adolf Fischer,

WletaDietrick. Leipzig, Kreazstr. 3o.
Fabrik u. Lager von

ültisMnstcumenteii nmt Saiten
aller Art. 29— Preis-Usten gratis und franko. —

= Neuigkeiten für Violoncell. =
Kompositionen 1. Alfred Pester

Op. 1. Drei kleine Stücke f. 3 Violoncelli.
iLied. Scherzando. Wiegenlied.) 2 Mk.

Op. 2. Zwei Stücke f. Violonc. mit Bcgl.
d. Pianof. (Lied ohne Worte. Ständchen.!
Mk. 1,30.

Op. 3. Albumblatt f. Violonc. mit Begl.
d. Pianof. 1 Mk.

Op. 4. Andante religioso f. Violonc. mit
Begl. v. Orgel, Harmonium od. Pianof.
1 Mk.

Op. 7. Drei Stücke mit Begl. d. Pianof.
! Romanze. Wiegenlied. Gavotte; Mk. 1,50.

Op. 9. Drei Stücke mit Begl. d. Pianof.
1 Romanze. Lied ohne Worte. Mazurka.)
Mk. 1,50.

Op. 11. Abendrnhe. Adagio mit Begl. d.

Orgel (Harmonium) od. Pianof. 1 Mk.

Leipzig. Verlag von C. F. W. Siegel.

^K^iigHc^e^^du^k^dir^OorJ

Verlag von L Hoffarth in Dresden.

„Ave Maria“
(Paul Lindenberg)

für vier Männerstimmen
von

Reinhold Finsterbusch.
Op. 15.

Partitur und Stimmen Pr. Mk. 1,—.
Stimmen einzeln ä 15 Pfg. 2

/2

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvoisier. Preis 31k. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogenfnlming. 11/24

P. J. Tonger, Köln.

Zum Besten der Kirchen-Musik-Schule
Regensburg. Lager von Harmoniums
von Peloubet & Comp: Doininion-
Cabinctorgeln;Dominion-Combiuations-
und Grand - Orclieslrai -Kirchen- und
Konzert-Orgeln (von 150—1000 Mark.) s

/g

Jos. Renner
IL Diözesanpräses und Lehrer an der

kirchlichen Musikschule in

Regensburg.

EST“ Zither '‘Wi
P. Ed. Hoenes, Trier, Hoftnusilcalien-

händler 11. Hoflieferant Sr. KÖnigl, Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1 . s. auerk. best. Zither-Musikalien-Verlag
(speziell berühmte Zitherschulen. in deut-
schen, englischen u. französ. Ausgaben).
2. s. bestcoustruirten Zithern nach eigenen
Modellen. (Antwerpen 18S5 2 mal prämiert).
3. s. im 8. Jahrg. erscheinendes Fachblatt
Zither-Signale. Probe-Nummern u. Kataloge
gratis und franko. i»/

24

Rapier oon Sßilf). 9)M & Sie. in $üln. — 2)rucf oon in fl'öln.

^icrju 2 uitb 1 33? 11 fifbeitage; teuere entpU: SR. ^ctcrö „Gavotte“ für Sanier, 3JL »timuicr „SBögteiit mein »ote“ Sieb fiir 1 ©iugftiwmc unb maöier
unb 6L ^oßänber „Alla Gavotta“ für SBioUne unb Planier.
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Per /pun& als Jirififiei.

^ißorifde Jloocüelte

goftf Sdjraltenbolj.

X.

b bic Ablehnung bet Sebifation eines ©eifteSmerfeS

eigentlich) ein Bergeben mit in den Strafgejcp*

büdjern bet oerfdiebenen ^abrlumbevte als foltbeS

Berjeidmet iit? 34 weip e« ni4t. IRöglid, bajt eine

derartige geistige Dbrfeiqc bot bera Sbronc bet weifen

Üheini« als juriftifd« Snflagepunft gar feine ©ültig=

feit deppt. ©ttltigfeit für baS Ohr ihres Gmpfanger«

aber bat fte gewiß. Stad bera traurigen @eit4te de«

jungen *Dtupfer« ju fdliepcn, bet ba mit ieinem leb*

baft geftifulietenben Begleiter ft4 eben auf bie breite,

mapioe ©teinbanf beS not uns liegenden alten ©dpof *

parfeS niebetlicp, mupte jene ©ttltigfeit fogat eine

äußerft einbtinglide, fdmerjlide fern. Sie betben

jungen Seute, 3obann ffliibelm Sirnbergcr, bet ipeitet

fo berühmte Gontrapunftift unb fein Sreunb 'Berget,

RliStift bet gtttftlid) Botodi’fden BapeUe, batten übet

da« augefdlagene tteifte Sbema gerabc eine äußerft

erregte Unterhaltung begonnen.

„Su tbuft mit leib, liebet ftirnberget", fagte bet

giötift mit einem bebauernben Seitenblict auf bie

betrübte gjlterte Oe« niebergeftfnnctterten greunbeS

unb fdlug mit feinem Stod einige 'Blätter oon ben

berunterbttngeubeu 3meigen bet pridtigen Ulmcnftonc,

bie ben ibp'llifden Siubeplap ttberbadite, „Su tbuft

mit leib! Aber i4 babcSid oft genug gewarnt. Sic

(Juuoni ift eine falfcbe, mannStolle Sofctte unb wirb

es bleiben bi« an if)t feligeS Gnbe. Sarauf fannft Su
Sid oetlaffen. fflit bem SofoloroSh) treibt fie aud
nur ibt Spiel!"

„SaS mb4te i4 bejmeifeln", erroiberte Bim*

berget, inbein et ben neben ipm fanetnben, braunen

SadSbunb (treidelte. „Sie bat bie Sebitation meiner

Sltienfammlung allerdings abgelebnt, aber da« Biotin

fonjert OeS BofoloroStp bat fte angenommen".

„SSfaS Su fagft! Sa« concerto di eamera in

H-moll mit ben niederträchtigen Ouintengängen?"

„SnSfclbe. (sr bat ja fein andere« tomponiert".

„Sa« ijt allerdings ftarf. Siefer unBerfdämtc

polniide »armfaitenritter! (Iber meine (tnfidt über

bie raffinierte Stalienerin änbete i4 barum bo4 nidt.

Su baft bod ben famofen Seiger ©äblert fentten

gelernt, ber feit ein paar (Soeben hier herum fder*

menjelt '<“

Birnberget nitfte.

9lun gut. ©äfjfett ift ein alter Befanntcr uou

mit Gr tenut bie „golbene Seper" fdon oon ihrer

Sonboner Bübnentbätigleit bet unb bat mir fürjlid)

Singe oon il)t erjäblt, bie i4 gat nicht toieberbolen

fauii. 3)lag eS Sir genügen, baß bie Sonna ibr

'firojelt, oon Sonbon ttad tJSicn 311 geben unb hier

in Bolen Abfteiqcquartier s« halten, bem hübfdjen

©äblert fdon obr ein paar (Sonaten mitteilte. Gr

ift ein alter, erllürtcr ©alan oou ibr unb ibr beider*

jcitigeS biepgeS 3ufammentreffen nur ein verabredetes

Stellbitbein, für welche« bie Sunftliebe unfereä guten

dürften ben Sedmantel bilbet. Saß Su Sid auch

in biefe eingebildete, oerrftefte Biibncnprinjeffin per*

gaffen mnßtejt!"

„Sie ift bie größte Singerin, bie i4 je gebürt

l)a6e
!"

„Unb wenn fte bie größte wäre, bie jemals leben

wirb unb wenn fte ftatt ber „goldenen Sepet" bie

bimmlifdje" genannt würbe — lie ift unb bleibt eine

abgefeimte 'p'etfon unb jeder Serl, ber etwas auf

Deputation hält, tann ftd) ihrer ©unft nur fdämen !"

rief ber giötift somit}. „Bift ®u denn ganj und gar

nerriidt geworben? eiebft ®u denn nicf?t, wie fte mit

bem leichtfertigen ©ediert hier öffentlich herum jtreidt

und die sittlichen Sebmadjtblide peS windigen Bofo*

lowslp nur als angenehme Beigabe binmmmt ?"

.Bitte, edaufiiere ®i4 nidjt !" entgegnete Stirn*

berget unb brüdte ftd ben (leinen breiedtgen £ut

etwa« fefter auf bie sierlid) toupierte, gepuberte '(Jetrüde.

'JJlein Urteil übet bie Gussoni als SSeib ftebt feit

einigen Sagen feft. Ueber biefe ©dwätbe bin td

gottlob! iettt bmauS. 3<b habe fo gut meine äugen

?m Stopfe, wie ®tt aud- (BaS mich bet bet ganjen

'Xljiatre am tneiftcu ärgert, ift nidjt meine getiufdte,

perfönlidje Steigung — Steigungen finb ja basu ba,

um Gnttäufduug su erfahren — (ber Sprecher per*

fudjte hier ein Sachen ansufdlagen ; e« fam aber febr

geswungen heraus! ,
weit mehr noch ärgert tnid

bie bobenlofe Ginbilbung unb ülnmapung btefeS freden

StofoIowStp. ®enle ®ir nur 1 bet ÜJienfcb bat eS burd*

jefept, bah er fein Sonjert bemnfidit, wenn Sürft

iftotodi Pon feiner Ittcife nach ®reSbcn surüdfehrt,

auf Per gropeti Sllabemic fpielt, bie bann im Sd)Ioffc

gehalten werben toll!“

„®aS wuubert mid nicht", berichte ber 3'lötnt

(roden. „Gr giebt ja ber Sodtcr beS DbetbofmarldallS

Sautenftunbe!"

„9lber id muh bem Sterl baS Sonscrt begleiten,

mub eS birigieren!"

„fiaunft $it Sid für den Slbcnb nidt brüden?"

fragte Berger, liftig mit den flugen Sleuglcin

SWinfernb.

Äirnberger blidtc unwillig empor. ,,'Jtcin!" fagte

er porwurfSDoll, „ba leitnft $u mid notb tdilcdt.

3d bin, wie $u weiht, al« Gembalijt der fürfllitben

Stapelle oerpflidtet, bie hiefigen Jtonsertc ju birigieren.

3d habe biefe Bcrpfliditung hier willig übernommen

unb werbe dafür bejablt. Gitie ScrfaumniS bcrjelbcn

otme wirtlidie Xlotwenbigfeit mühte id) als groben

Betrug anfeben und bap gerade ®tt mir bajit rätft,

bitte td offen gejtanben, ntebt erwartet".

„jia, na, na", bejdwidtigte der ',vlölift, „niditS

für ungut. 9tot bridt Gifcn, wie bas Sprichwort

fagt, warum nidt aud) einmal einen papierenen

fiontratt ! GS war ja nur ein Botfcblag. Slber was

Willft $u denn machen? ffiaS bajt ®u denn oor?"

„3d weih eS felbft nod) nidt. ®aS Gine nur

ftebt fett bei mir : ber .UojotowSfo muh eine grünblidie

3üd)tiqung erteilt betoinmcn!"

„Und bie Gussoni bod) and)!?"

„Sud f i e unb am beiten burd i b n ! SL'enu

id nur uulfite, wie idj’S aii.sufaugett bitte! ®er ein*

gebildete Bolc war geitern bei mir auf meinem yimnter,

um fein fioitjert mit mit burdstmehmen".

„®a halt ®ti ilim bod) getagt, bap bajit in den

Drdefterprobcn jtit genug fei?"

„Stein. 3d habe es mit ihm burd’gefpiclt.

SJlandieS ift gar nidt übel cariit. Gr bat ftd) offenbar

den Sotelli sunt SHuitcr genommen. Slber als wir

au bie gtiulide Ouintcnitelle tarnen, tonnte idj’S

nicht mehr auSbalten. 3d erbot mid) ihm, eine

andere Stimmführung su fnbjtitnicren, aber Was nteinft

$u wohl?“
„Gr bcbadjte fiel)".

—
„Slicbt baS allein. SUS id ihm die Slotweubig*

feit tlar su legen vrrfudte, bap er bie Stelle niefct

fteben taffen tönne und mid) jtir UuterflüBuitg meiner

Behauptung aut meinen edlen tfebrer Scbaitiaii Bad
berief, ba fdnitt tiefes meujebgeworbette Sdjaf ein

überlegenes ©cftd)t und meinte, Bad) fei bod) and)

nicht unfehlbar".

„Und $tt?"

„Üluii id) habe ibm natürlich fofort bie Jhürc

gewiefen und 3Wat in jicmlid deutlicher norm. ®icfer

Slidtling unb mein etbabeuet SBleijter Bad! Gin

SRenfd, Set eS nicht wagen batf, auch nur beit 'Kamen

biefe« güttliden JonbiditerS auSjufprcdcn! 3d) bin

Siemlid fd)arf geworben, baS tannit ®u ®iv benten

und mein guter JiraS hier" — und Birnberget jog

bie laugen Sdlappobre i des fdweifwebeluben ggunbes
lürtlidi' hurrii leine iviiiaer — „bat nur actreutidi

batte den bitbfden SadSbund feft an pd gesogen

unb befdiftigte ftd bamit, denen braunes f\cll su

ftreideln, loibrenb feine gropett ‘.'tilgen gcbaiiteuooll

in’S Slteite fdweiften.

9)tit eiiiennnale aber feine ntedanifde Be)dif=

tiguug unterbredenb, fprang er oon feinem öipe

empor, ftellte fid »or ben ocrbujten giötiiten bin

unb rief

:

„Berger, id) glaube, id) bab’S! .V1 , id bob’S,

Berger, id bab’s!" wiedcrbolte er jubelnd unb feinen

fjreunb hajtig umarmend, fprang er mehr, als er lief,

gefolgt oon feinem laut tliffcnbcn JiraS, bie 3lllee

himuiter, bem Sibloffc su.

$cr jlötift blieb eine 'Jöcile oerbust fipen. „®er
arme Jterl wirb bod nid)t oerriktt geworben fein?"

murmelte er oor fid) hin. „Biber bie malisiöfcn

Seiber bringen alles fertig. 3d mup bod) jufeben,

was er beginnt". Unb mit biefeu Sorten erhob er

fid) unb eilte fdleunigcn SdjritteS bem Gntfdwun*
beiten nach.

II.

babei afjiftiert. 3d glaube, wenn ber Bcrl nicht jo

fdnell bie Sbüre hinter ftd) stigeworjen, mein finget

®elel bitte ilju iu'S Beta gebiffen".

„Sdabe, bap bet eblc Siaüftro uitbt langfamer

berauSwatibeltc !" fagte ber glölift, inbein er feinen

ajlunb ju einem bcbaglid)en ©tinfen Persog.

Birnberget idaute eine SBeile gcbaufcunoU oor

fab bin auf bie bunten, su feinen Sähen buftenben

Blumenbeete. $ann, mehr 311 fiel) felbft wie 31t bem
greunbe gewenbet, hob er wieber an

:

„3d wüufde, id wäre wieber in Scutfdjlaub.

$iefeä mufilwütige eble Bolen, mit feinen aufge*

blafencn, sablreiden SlbelSgcfdledtern unb feinen

Serfabtencn, politifdjen unb gcfcllfcbaftlidcu 3uflinbeit

wirb mir tiglid ntebr Sinn Gtci. ffienn $11 bem>

nidit biirft, bap id eine Jlnftellung in Berlin er*

halten habe, fo mindere ®i<b nidt. 3d habe mid)

fdou feit einigen DJtonaten ernftbaft barum bemüht".

„®as ift' redjt oon ®ir, Birnberget!" rief ber

giütift in fteubigein ®one. „®u tannit mir glauben:

eS tbut mir weh, ®id oertieren ju muffen, aber hier

nerfauerjt $11. Sein Salent oerlangt einen griSperen

Spielraum. Gin SRenfd), wie ich, tann (eine grope

üinfptüdje maden. GS ift fcbiieplid gleidgültig, ob

id meine giöte in Bolen ober in Sapplanb blafe.

Sie Stuuft wirb barum nidt ärmer. $u aber bift

SU befferen Singen beftimmt. $u befipeft ein um*

faffeubeS ffiiffen, ©efebmad, probuttioe Begabung,

einuebmenbe Sanieren — ba müpte es ja mit bem

fiudud sugehen, wenn Su nidt nod Garriere

madteft!" ....
Ser junge Gembalift batte bte begeijterte Gj*

ftamation feines greunbeS offenbar überhört. Gr

GS modteu etwa ad)t Jage oergaugea fein, als

in ben Bebaitfuugeu ber 6d)lopbewoiiucr, 00m Bon*
boir ber 'firittjeffm bis 311m Jpciifdiober beS Bferbe*

tuedits, ein cigentümüdjcS ©ciitd)t umlief. dJtan

folportierte eS uid)t laut 1111b öffcutlid), fouberu nur

mit gedämpfter ötinime, bie Pippeu am Obre des

3u(iörcrS; aber gerade bicfeS mpftctiijje, bciiniide

Bianiffimo übte eine ber Berbreitung beS föeriidites

weit giiuftigcre 'Birfung aus, als bie brutalfte Jor*

tiffim'oftimme eines öfjcntlideu SlttsruferS. Sic ge*

beimuiSPoUe Statbridt betraf nuferen guten Bim*
berget und behauptete unter ben ocridiedeuartigften

Begründungen mit fcltcner Giumütigfeit und g-eftig*

teil', baS Öbcrftühdicn beS genannten .fjerrn habe

einen bebentliden '.Hip erhalten unb der 3nhabcr

jenes, den bebttrfntsreiden Grbenfölmcn unentbehr*

liehen BdohnraumcS bepnbe pd auf bem bepeu SBcgc,

oerriieft ju werben. SaS Benehmen, weldcS ber

junge Bituftler nach der oben gefdilberteu iSjenc im

edloppavt befolgte, mupte allerdings 3« einer folden

traurigen Slmiabmc oollberedjtigtcn Slnlap geben.

Birnberget batte fid) feit jenem trage oou allem Um*
gang lind Aicrfebt hermetifd) abgefdloffen. Surd
ben Bgmmerbiener des Sflrften hatte er fid) bei lep*

teru üieblingShuiib, ein fSrad)tepemplar eines weißen

'(Jubels, holen laijcu unb oollbracbte in biefer smeifel*

haften ©ejctlfdatt jeden Bormittag mit pebatttifder

Glewiifenhaftigteit hinter 6d)lop unb SRiegel auf feinem

Stitbierjimmer. 'XiadiraittagS tonnte man ihn an ab*

gelegenen -Stellen beS Bart«, ober au) ben benad*

barten Sörfern umberitreifen fcljen, ftetS gefolgt Don

ieinem treuen SiraS unb dem '(Jubel des Jilrften.

SaS ber 'Jtufitcr mit ben Sieten cigenttid) begann,

tonnte mit Beitimmtbeit Stiemand fageit. Gin muß*

faltfder 3d)lopbebteiiiteter , befielt Obren eine be=

fonbere, angeborene Borliebe für il)ürfd)löffer befapen,

hatte allerdings herauSgefduüficlt, bap Bormittags

auS bem .(immer des BünftlerS in genteflenen

3wiidenriumen, eine oon jämmerlidem .intuoegebeulc

begleitete SHuflt ertöne. Sluct) hatte mau evforfdt,

bap bie beiden .fjunbe, ihren fonftigen ©epflogenheiteit

imb Staturanlagen ganj entgegen, auf beit '(tuSflttgen,

bie fie mit Birnberget machten, pd) ftetS in rcjpett*

oolliter ©ntfernung oon bem Xttuftler hielten unb

meifteuä, in offenbare iRelandolic cerfunlen, mit

eingetlemmten Sdtwänsen und ßttngeuden Obren hinter

ibm breiu fdlidjen. SiefcS eigcntttntlide Benehmen
wurde felbft burd) die BiScuitS und gietfdjrcfte, bie

ber fonberbare SRaim auf ben Spajiergingen bann

unb wann unter feine vierbeinigen Schüblinge ocr*

teilte, nidt im gcringften »crinbcrt. Berger, ber

3ntimuS des Blavieriften, ben man natürlid mit

(fragen über bas Devänberte '(liefen unb bie fomijdje

.Oimbeliebbaberei feines jfreunbeS beftürmte, mupte

genaue, pofitioe (liijftätung ebenfalls nidt su geben,

ober wollte fte nidjt geben. Gr oerpdjerte nur, bap

Birnberget gegenwärtig mit emftgen Borftubien 311

einem tbeoretifeben ffierfe befdäftigt fei und jubteiem

3wede aud gorftbungen über den Ginflup ber OtufiE

auf bie Sierwelt aujtetlc, ‘ wobei er mit den tpuuben

anfange und mit ben Ddfen, Gfeln und Ütenfcipeii

aufsuljören gebenlc. SaS ironifde fiädjeln, baS bie

dünnen Sippen beS glötiften bei biefer Grtlänmg
umjpielte, liep jebod fdliepen, bap er mit ber (Babr*

beit hinter bem Berge halte und eia ©rhcimniS be*

wahre, denen ©dleier su lüften er entfdpcben abge*

neigt fei.

Sic allgemach näher rüdenbe SBiebertebr beS

gürften und baS Arrangement ber 311 feinen Ghten

beabpdtigten mupfalifden SUabemie drängten inbeS

i

Abonnements 180 ffäfg. pro Quartal) bUte bet ber nädfften ^oftanftalt, Sntb* »btt 9KuftfaUen.§anbluttG anfängeben.
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ba* ^mercile an £>errn Äirnbergcr unb feine» Junten follft Su einmal einen brauen »nb ioliben ©bemann Su willft, werbe id? mir jur 'Strafe bte-Spi$e meiner
immer weiter jurflif. Saöfelfce uerfebroanb fogar nach an mir erleben, beim ebe bie Ubr auf bem Stephane langen Dtafe abfdjneiben; aud? auf ßrbfen will ich

unb nad> unb tauebte erft in alter Stärfe wieber auf, türme noch bie neunte Stunbe uerfünbet, will id? fnien auf Sein ©ebeif. Dlber fei nur wieber gut
al$ ber Mfmfller, wie er als tflauicrift ber fürftlicben rnieber bei meinem lieben Seibd?en fein! ©eit, mit mir! 3$ febwöre Sir auf ba« feicrlicbfte, baf
Jfapelle verpflichtet war, bic 3>orprobcn su bem Äon* Scba&erl, bann bift Su micbet ganj jufrieben mit ich uon beute an mid? beffem werbe!"
H'rie in bie £>anb nahm, ©igentümlidjcrrocife ge-- mir unb gibft mir auch bdm Dlacfbaufefommen einen ,,©eb, geh bamit, feit geftern glaube ich nidjt

währte bic Dlufnabmc biefer Shätigfcit bem s
4>ublilum beglichen Jtuf, — nicht ?" mebr an Seine Schwüre, baft Su mir boeb fclbft bei

and' nicht bie gcringftc llrfacbe unb hieranlafjung, „Dieb geh, Su Schelm!" fprad? fie porwurfSuoll ber 3auberflötc gefebworen!" wehrte He noch immer
feine unvorteilhafte, trübe Üliemung über bie intellef- »erweifenb, wäbrcnb ihr ba« belle ©lücf aus ben fd?moUenb ab, obwohl icbon ein pcrfteblene« Üädieln
tiu'lleii jyäbigfeiteu beb DNufifcr* -tu rechtfertigen, klugen leuchtete. ihren fDiunb um^urfle. $cbcr Dteft ibre^ ©rolle« war
Mir iiborget unter,wg fidi ben groben mit ber alten,

" „Ober weift Su was?" ging es luftig bei ihm ja längft babin unb am liebften wäre fie ihrem
bei ähmidien ©elegcitbeitcn ftet« bewiefenen ©rfmb= weiter, „uon bem Muffe muft "Su mir gleich auf ber Di'olfgang gleich um ben £ial« gefallen; aber beut
licbfcit, Umftd't mit» ^Begeiferung. Ser ©ussoni, bie Stelle eine

k

]>robe mit auf ben 3ßeq geben, beim qaU es ftanbhaft fein, wie fie meinte, um feine
in bem Monierte ein paar Dlrien uorjutragen uer= wenn id) weih, bah midi etwas fo Dttmibcrgutc« er= Dk’licrtmg berbei^ufübren. ©r aber fafte bittenb ihre

fprodien, unb ben ^erproben in ©efellfcbcift ihrer wartet, fomme id) nur um fo früher ju Sir beiben ,'nänbc unb poU fVnnigtelt fprad) er:

Aicunbe ©ählert unb Mcfolowsfp mit enthufiaUifcber surütf!" „ 2£cift Su, Stanji, bamit ich nicht mehr rück
Dlufmertiamteit beiwohnte, wibmetc er ein faft iiber= Sen Äuf war fie ihm beim aud? nicht fdjulbig fällig werbe, will ich fortan nur noch bei unferer
trieben cheualeresfes unb bod) referuierte« Benehmen; geblieben, fo baf er ihr beim Döeggcben felbft noch Öicbe fdjwören, bie ift ja unuergänglid) unb ewig
.vSerru ©ählcrt, ihrem crllärtcn ©imftling, bewies er bei ber 3aubcrflötc hoch unb teuer febronr, red)t halb unb ba fann ich auch nimmer beet SdjmureS per*

fich als liebenswiirbiger, cgoismuslofer Mollcge, ber wieber ba gu fein, 'jladjbcr war er gegangen — unb geffen, beim nicht einen Slugenblicf meines Gebens
bie

'3 or,uigc ber Dlitbcrcu wie bie eigenen wohl 311 beim SHorgcngrauen erft nad) .Äauje gefommen, fo gibt c«, wo ich nicht an uufe're tiefe .<pcr3en«neigutig

würbigeu unb *11 uuterfebeiben weif, unb Mofolcwsfn baf; fic wäbrcnb biefer langen 3«t 311 oevgeben gc^ beide!"

gegenüber, ber mit feinem ^iolinfonjert bic DUabcmic glaubt batte. ^ Sattelt Su aber auch geftern an meinen
ju eröffnen hatte, trug er ein fo unbefangenes, euk Siesmal war ihr Schmer* barüber, baf er fein Kummer beulen follen !" fiel fie ‘fanft fdjmcidieliib

.y ... vs. «v». w..
1
^hränen trorfnete, oermeinte fie, ihrem ’ißolfgang gar Tiir aeidvih e« ia unb ber Scbilanebcr. ber baiiir m

&fiL
P

mit
1w I

,nd)r flUt Kin 3U ^0[kn >
Ullt Mt nahm fie I ^r .pöllc braten möge, trägt einzig unb allein bie

oirftln mit ba aiiftofmtifihin ©nicllidwft eme tolche »ä nun uor, ball er ben aamcii Sag Weber einen Ui.-hnih iiläl idi midi uirlil nt(*hr li.illrii
yiiiu.; ,1111 tci iiunumuijuii-ii »wiraiawn mit luimt iidi mm »or, Bafi er Ben gansen Xaq ireber einen ^2 dnÜD raran. Beim” als? idi mut nidit mciir Iwlteu
libermidteiiBe

cv)ille Bon Mimor ««» »J, htrj, tx* freunflidjen »IM. nod. ein gut» Äert, nie unb gS\a rief ",K i'e öttfer auf'*ÄÄ rii
C fl'weN«» SSot-genfu* «Wien neue. »oUgcfaUt

:

,$ic« ®KW bem Met ’eljelidjer,

Sri,
i

m »'*» Man». iraä. g«^? 3* fan» ja feine Sorte, um ®id,
’ a,u »»Uiui .Wjitn SU'tte ©ic fie mm uneber mit bem Ia(<tieimid)c an bie noU ä« »reifen unb nur am HLiuier fomite id; in

h 1 g ) singen fuhr, uerfimbctc bie 'Banbuhr mit filberbcllem übiicn ben ©efüblen meines $erjen$ unb ber über*

Sdjlage bie zehnte äHorgcnftunbe, unb taum war ber mäd)tigen Siebe 311 Sir silu3bruct geben! — Sieb,

lebte 'Schlag uerllnngcn) öffnete fich leiö bie Sbftr fo fam es, bah id) auf baS ^achbaufegebeit Pergap

bcs sJlcben3immcrs unb an bcrfelbcn evfdiicn ihr unb wol)l and) ein Heine« tHäufd)cbeit bauoiitrug!"

.. . 3Kann. s)'m einen pevftoblencu Slicf warf .äonftanje ,,'Jtus ©nabe unb tBarmhcrjigfeit will auch id)

9rVlCS
/

g8tlOUi5 tfl ÜQdUPCfno febou • nad) ihm bin; rafcb aber wanbte fie fid? ab unb e« bei bem „Dl ftuf d)d)en" bemeubert laffen! —
fchaute eifrig 3unt <venfter hinaus. DU« id) Sir aber geftern Dlbenb beim

_
Dtad)l)aufe=

50011 illio3arf batte iein trübfeligfte« unb reumütigfte« fommen Vorwürfe bcsbnlb gcmad)t, wurbeft Su jornig

Wilhelm s,
l p u c 1 1

©efid)t aufgefept, womit er am leichteften bie Uicr: unb auftatt uon Sir bie gewohnten Scbmeidwlnamen
1

jeibung feiner Monftanjc 311 erlangen hoffte. 311 empfangen, nannteft Su mich, Seine Monftai^c,

©leid> beim ©rwacheu butte er fid) gejagt, baf, einen alten Sounerbcfen!"

y. er eigentlich red« fdiled)t gebaubelt habe unb baf er „.fierr bes £immel£!" rief fülojart 3U Sobe er*

fibov eines Theaters im Areibauie, ganj in feinen DHcbt« hätte er fid) lieber gewünjebt, al« Schifaneber, „Sa« Hingt freilich ganj anbers", warf fie

^ami gesogen batte. Um feinen Sbespisfarren, ber feilten Verführer, 3ur ^anh 311 haben, um bemfelben lächelnb ein, ,,al« wie: Su alter Sonnerbefen!"

bind) bic Moulurrcns bc« üeopolbftäbter üllufcntempei« hödift eigenhänbig ben ,pal« 31t bredicn. ©r hielt „Um ©otte« Di'tUen, höre auf bauon!" rief er mit

bem Diutne nahe war, micber flott 311 bringen, batte fid) überhaupt noch eine recht lange unb einbringliche lomifd)em ©ntfetjen. „Dlun fühle ich fclbft, baf bei

berfelbe 311 Dlnfang bes $rül)jabr« D.Mojart 5111- Kom= Strafprcbigt unb erft naebbem er mit ben beiten einem foldjeu ^erbredieu Sorte allein mir nicht Sein
pofitiou einer ^ugoper, ber jaubcrjUMe, 311 bewegen s

-Üor|‘äycit für bic 3ulunft auSgcriiftet war, entftieg ^crieifen erflehen lötmen, fo mag beim bie DJluftf an
gewuft unb feit bieier 3cit war ber leidjtlebige, nur er feinem ^Jctte.

*

bie Dfeibc fommen, unb gernif wirb, was ber Saraftvo

ber (Denuffuiht bulbigenbe unb immer in rofenfarbenev DBie er aber jeft feine Monftanje fo traurig uor in ber 3auberflöte fingt, Sein ^erjcljcii rühren uuo
Vauue fid) befiubenbe Sbeaterbireltor bem Äompouiftcu [ich fab unb ihre rotgeweinten Dlugen bemerfte, würbe Sid) mitber ftimmen; geftern erft bab’ id)'s fompo-

311 einem wahren Sänton geworben, ber ü;ti nimmer ihm weh 311 SWntc, baf ihm felbft ber iUorgcngruf liiert unb Su feunft cs ja nod) nicht einmal!"

auslief unb, um ihn ga»3 feinen 3«,ecfen btenfthar im .vrnlfc fteefeu blieb. 3« a llcr Slot unb Sorge be« Samit eilte er au bas Klauier unb nach einem

311 machen, in einem .«reife fcjtbielt, wo es oft recht V e|Jtf«* quälte er ba« treue and) nod) burd) furzen Siorfpiel begann er 3U fingen:

toll einher ging, unb leiber meift bis in ben lid)tcn ieidufiim! ©r wufte, baf nur bie Sorge um feine

DJlovgcu hinein. Unb wie gut gelang cs ben Dlnbern, ©efunbbcit ber ©nmb il)re« Mummer« war. Sa«
'.Diojart barin fcft3ubaltcu, ba es ihm Diebiirftii« war, niiijte nun aber Dille« nichts, gut mufte fie bod)

nad) atigeflrengter unb aufreibenber Dlrbcit beim ©eine wieber werben, beim ihr liebliche« ©e)id)t oerbärmt
in heiterer l»efellfd)aft 3erflrciumg 311 juchen. 311 feben, batte er nid?t lange ertragen. 2ßic er fie

iHccbt gern hätte Möujtanje ihrem DhJotfgang bie* io pon ber Seite betrachtete, fühlte er erft recht, wie
felbe gegönnt, beim fic fühlte tief, baf er ©rholimg namenlos gern er fie hübe unb baf er ein Sehen ohne
haben muffe, bic fie allein ihm nicht gewähren fomite

;
fie fich nicht mehr benfen fönne. 9

$11 biefeu heU'geu ^»alleu

Mcmit mau bie Dtacfe nicht,

Unb ift ber DJienfcl) gefallen,

A’übrt Siebe il)ii 311t 5ßflid)t.

Sann Wdnbclt er au g-reunbe« ,\>aub

Vergnügt unb froh ins bejj’re Saub.

Monftanse war aufgeftaubeu unb mit leucftenbeii

Dingen unb gefallenen .pänbeu ftanb fie inmitten be«

aber md't unter biefeu liebevlichen DMeufcbeii follte es Verlegen unb sagbaft trat er hinter ihren Stuhl Binnner«. DiUe aber ber ©efaitg weiter ging, ba
gejebehen. llnb wobin nuiftc e« beim auch fommen unb 3ärtlid) bittenb begann er: füllten fid) ihre Dingen mit Sbräncn eine« hohen
mit biefem Sehen, war feine ©efuitbheit in leoter „Stansi, bift Su bös auf mich? 2ld) geh unb ©lüde«, welihe perlcugleid) über ifre langen rollten.

3eit bod> eine immer waufenbere geworben, nnb aud) fchau mich an mit Seinen treuberMgen Dingen unb DU« DUojart 311 ©uoe, fpraitg er rafch POin Mla-
H'ine ©enuitsflintmuiug eine mehr unb mehr uon fage mir ein Heine« Dl?örtd)eit, baf Su wieber gut Pier auf, fiel uor feiner $rau auf bie Jfuie unb mit
Aobesgebanfeu unb 5 obc«ahmiugoit perbüfterte, bic mit mir !" fleheub trböbeueu Rauben fang er nodunal« mit fo=

fie fo gar nid?t bannen fomite. Unb auftatt fid) jept Siefes Sd)Weigen. aJtojavt jebod; lief fid) nicht inifebem ©rnfte oov ihr:

Schonung angebeiben 311 laffen, war es ilim, als irre machen unb nur um fo flaglidjer ging'« weiter:
bvänge iljn ein unfiditharcv DHabner 311 immer neuem „Seid’ Sir mir, id) fd?äme mich ja fo, baf ich

„Uub ift ber DKenfd) gefallen,

gührt Siebe ü;u 31W Pflicht!"

ranloieu Sd)affen, um ber Di'elt nod) jeine ftrableubften mich flur nicht mehr getraue in ben Spiegel 311 „Dtd; Su mein lieber, man einiger SBolfgang!"
Dt>unberwerfc 311 bieten. fchauen! ©eit Stan^i, ich habe recht fhlcdjt an Sir rief fic jubelnb, „wie fomite ich Sw beim and) gram

So fomite es aber nicht mehr fortgeben, wie fie gebaubelt?" fein, unb gar bann, wenn Su mir mit bei ultufif

meinte, beim oft fdwu traten DlugcnbUcfc ber ©r= „
sIßetm_ Su e« felbft einfichft, brauche ich Sir es fominft!" Dted)t fi^alfhaft aber fufr fie fort: „DÜolf

fdiöpfiuig bei ihm ein, bic 311 ernflcfter ^Öcforgni« ja nicht erft $u fagen! Hang
1

« ihm oorwurfsDoU gang, id) war ja läiigjt toieber gut mit Sir, mufte
Dlnlaf gaben. Di>ie hätte cs beim aiut anbers fein entgegen. jebod) ein bi«d)eii weiter fdjinollen, bamit Su fünftig;

fönnen? eutweber tomponiertc er bis 311m Diorgen, ' „Selbfterfenntni« ift aber ber cvfte Sdinft 3ur, t)ia folgfam bift unb nicht wieber bumme Streute
ober er erwartete bcnfelben in luftiger ©iefellfchatt. ^ejferung!" rief er mutpoller, nad)bem et ihre mad)it!"

Uub geftern Dlbenb, beuor er ba« ©afthau» anf= Stimme erft gehört. „Su fiebit alfo, baf id) bereit« Sa überfchüttete er fie mit allen füfen SdimeicbeH.
gefudit, batte er ihr bod) fo feierlich gelobt: „£>cut wieber auf bem ^fabe ber Sugenb wauble! DBeim nameu unb immer, wenn fie wieber reben wollte,-
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fdjlofe er ifjr ben ÜJtunb; er tonnte feiner Äonftanje

gegenüber eben retfet *um ftinbe werten.

5)ann fa|en fie fange feft unb innig umfdilungen

auf bem fangen Icbergepofftevten €opoa unb Gruft

unb Sdjets ioecbfelten in ibren @efytärf)cn; enblid?

begann fie xed>t liebevoll enuabnenb:

„SDoffgang, icb halte $id) fo bod> wie niemanb

mebr auf ber Seit; aber aud) Su follft 2)id) nicht

für geringer achten. 3)ie Qicfcllidjaft, in ber $u 'Sid)

je^t bewert, ift deiner ja nidjt »ürbig. ©ieb\ icb

gönne 2)ir jebe f^reube be§ 2eben§ unb fühle fie

Doppelt mit, wenn 3)u fie froh gcuief)t. ?tber benfe

au meinen Kummer unb meine Sorge, wenn id) ©ich

in bem tollen geben weih; tlaaft 3)ü bod) in lederet

3eit fb oft über grobe SdiwAcbc, bie ’&id) mitunter

befällt. Unb bann foflft 3)u aud) nicht fo »iel in

ber 9lad?t arbeiten, ©dt, Uöolfgang, 5)u wirft mir

von jetjt au folgen, wirft rcdjt brav fein unb 5)idj
fdjonen, bamit 3>u mir nicht traut wirft!“

SKäbrenb Sonftan.te fo beforgt, fo mifb unb innig

3U ihrem ÜDlaiutc fprcid), bliche biefev ihr lange iit

baö fanftgerßtete ©efuht unb ba um.wg e* »hu wieber

wie ^rühiingeweben, wie ein §aud> aul ber erften

Siebe golbner 3e 't- $a fchien er faft ber Söcft ent*

rücft ju fein, unb SllleS, toaS fein öcrj bewegte,

begann auf einmal in fo wunberbar lüften unb fchmeU

3enbeu Söiten 311 fingen unb 311 Hingen, Sanft machte

er fid) au* ihren jlvinen frei unb raid) an ba§ Klavier

tretenb rief er begeiftert ;
„Stai^i, ich bnb’3, id) bab’S,

unb au» Seinem liebltcheu ©eficf)tc babc id)

herau»gelefeu
!"

Sa erflang auch fdwn ba? Klavier ünb wie ein

fiiebe?trauin fdjoll ber ©efaug

:

„Sie? Silbui? ift be3aubcrub fdiön,

9Bie nod) fein Sluge je gefeh'n!

3d) fiibl e?, wie bie? ©ötterbilb

ÜUein $er3 mit neuer 'Jtcgung füllt".

3113 9fto;,art accnbet, fagte er, felbft nod) ergriffen

von bem foeben ©efehafienen

:

„Stan3i, nur bie heiligfte, rcinfte unb tnnigfte

Siebe 3U Sir hat mir biefe ÜMobie eiugegcbcu unb

jeber wahrhaft Siebenbe muft fie auch mitempfinben !"

Äonftan3e aber hatte feine ^anb gefaxt unb bic=

iefbe, einer uubeimiftteu Dtegung folgcnb, fchneil an

ihre Sippen geführt, währenb fie mit bebenber Stimme
fpvach

:

„Soffgang, wir werben ftcvbeu unb vergehen,

biefe 3aubevtlänge aber, bie Su je^t gefchaffen, fie

werben wie ein feligcv Siebe?gruh nod) bie §ev3en

füuftiger ©efchlcchter rühren ! Sic ftol3 bin ich, Sein

Seih 311 fein!"

cSifterafur.

ßfavievmufif.

fjcibing*fclb 8. op. 19. Dir. 1. Valse Oapric«. (Berlin,

Dbcoboi aSarttj.)

®a« Stiirf Oerlicrt fl* na* einem Diclücrfvcc^nibeu «tu*

fang iit Bbrafen (6. 4) unb tflnllänge. Der Schluß ift abge*

itflen, bie Begleitung ermangelt be« 3ntcrcffe«.

— op. 19. Dir. 2. C a p r i c e (Siertoft). {(Sbenbafelbft.)

©ntflfjtrben me^r gelungen, würbe bic Saprtcc, bie au ein

englif*e« BolfMieb ecinuert, gewinnen, weit« fie fpatfamer an
SBiebertjolungeit wäre. Die UeOerfeitung ©. 4 ift ungef*«ft.'

BlattcnS 2ÖUh. Dr. op. IS. (K^arafterftÜtfc. (Danjig,

giemfjeu.)

Die|en Sfompoflfionen fel)lt bie ejiiien*cre*tigung. 06
beSfelben SBerfaffet« Suite op. 14 »iel ftrcimbe fiuben wirb,

mö*ten wir bojweifetn. Da« SBer! gel)t über eine Äom-
pofltionSftubie ui*t Ijmau« unb hätte billig beu peinigen ®cg
ber 0effcntli*feit Oeruieiben fallen.

Bergmann ©uftab. D orfgef*i*ten au* ber ©*weij.
SBaljer. op. 29. (ftreiburg, ffarl fHitctmidj.)

Sin 9flittelbtug jioif*en S*ubcrt unb Strauß mit fcfjr

hübf*cn OTelobirn, roeuu au* mari*mnl etmab monotoner

Begleitung.

©*mte fiubluifl. 91 0 e tl b r u l) e. Sereitabe. (BreSfan, Sraiij.)

9ii*t neu, ba* nidjt uniutcrcffant unb fcljt toirtfatn.

^ür Violine unb 0avier.

früßingcr Seemann, op. 16. S r i n it c r u n g a n C o it r a b t n

r t u ö e v. Santafie für Bioline mit fila»ien{Cr*efter=)

Begleitung, (ßetpjig, aBtllielm Dietrich.)

Sine moWgelungeuc 3u)ainmenfteUimg ber f*öuften fflle.Io*'

bien auö ft'reuf)et'4 Dtadiüager, bau mittlerer S*n»ierigreft

unb fefir bequemer ©pielbarfeit für bie Bioline. SBir Jönncu

bie fjantafie (ober Bhantafie) «Heit ßeeneuben unb jitmal

.ben uiolintunbtgen Dilettanten, ju iljrev ur.b anberer greube,

befteuä empfehlen. Die Driidfehlct »erben, hoffentli* bei einer

neuen ÜluSgaoc oerfdguinbcii.

— op. 20. 8t o in a n j e für Biolinc mit Begleitung bes )ßiano=

forte. (Ücipjig, Sß. Dietri*.)

S»ar nidjt originelle, fo* feljr angenehme SKufif, bic bei,

lei*trr 9lu«iü&rbarreit al« jmrtfmäjjige ©iubie arpeggiericr

'JIccorbe (©. 3) unb bon Doppelgriffen (S. 6) für mäßig por-

gerüdte Schüler ju »etwetiben ift. 91u* t)ier finben ft* (eiber

einige bßfe Dnidjehlcr.

§Ür ©efang.

ÜKa*t§ ffarf. Der Ä 1 e i n e ft S ii ff u it b S * er j. ®Jufilalif*e

©jenen für fleiiie unb • große ftinber. Di*Uutgen oou
VC. fiiftuer. (Seipjig, ©mit cSriinbel.)

fröhü*em |>erjen ba« Bit* ift.erba*t,

. SjJir »finf*eii, baß frMjii*e ^erj'en es ma*t,"

Diefem ®uuf* ber $erru Berfapcc fdnnett »it nur bei»

pfli*trn. ^öffentlich iß berfeibe au* non erfolg gefrönt;

benn Dejt unb Wlufif »etteileni, ben kleinen heitere äugen*

bilde g» orrf*anen. «n @efegei*eitrn, bie iiteber oorjutrageit,

pflegt’« ia au* ni*t ju fehlen, unb bie, bei jeber ©jene an*

gegebenen Äoftüme unb Geräte, wie DifAbecfen, (Sarbiuen,

SJtaufefallen, Ble*qef*irr, pflegen ja überall bei ber .paub ju

fein. S3it empfehlen bie minitereu Stüd*en allen Äiubetn

unb sTiitbcrfrentibeii.

Breölaur ©mH. op. 33. ff fl n f geipli*e OSefonge für

Dietfliminigeu gemii*len Shor. (Berlin, ©*lffinger.) (Dem
©roßhecjoa pon SBeimar gewibmet.)

91 r. 1 biefer ®efäiigc (Bfalm 24, ®. 9 unb 10) bnrfte

bur* eine aßieberholung mit au«f*lnß ber leftteti beibeit

2ßfte geroinnen; au* würbe eine WuSbrhming beS lf(ttcu

„Setah“ au« einem Da» in jioei Bielleicht Don guter Vöivfimg

fein, ebenfo wie im lebten Duft Don 9». 5, wenigflen« in ber

brüten Strophe ber »diente Vtrcorb ait« balbeit Vtoten ftatt

au« Siedeln beftehen tflnnte. Die ©efäuge fittb fehr gut ge*

l'<*t, niefit i*mer, babei lutj unb werben gewiß tum großer

VBirfuitg fein. Befoubcr« bürftc fi* Vir. ß, „3ur Dränung",

jii gelcgentli*rr Serwenbung au* in weiteren Sreifen em*

pfrljlen.

^alianäen-cSilte.

{ßemifjuafl gratis.)
t

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Ofl'erten 20 Pfg. (von ausserhalb Deutschland
und Oesterreich 40 Pfg.) I'ostmarkeu. gleichviel welchen
Landes, sowie die Aboimeincntsiiuittung beizufügen.

X ii g e b o t.

* Ein junger Lehrer, katholisch, unverheiratet, sucht
in einer Stadt Deutschlands, welche ihm Uelegenhcit
bieten würde, die Direktion eines Orchesters oder Oe-
sangvercins Übernehmen zu können, eine definitive

Lehrerstelle. Beste Zeugnisse und Empfehlungen. Offerten

unter B. ö. 987.

* Eine jung«, musikalisch höchst ausgebildete Dame
sucht Kouzertengagejptint oder Stellung als Gesell-

schaftsdame oder Ueisobegleitevin. Örterten unter M. D. 988.

* Eine Musiklehrerin mit. gutem Zeugnis«, auf dem
Knllak'schen Konservatorium gebildet, sucht Stellung

in einer Familie, auch als musikalische Gesellschafterin.

Gehalt nicht beansprucht, dagegen Bedingung, dass die-

selbe freie Zeit behält, um ausser dein Hause Unter-

richt zu geben. Örterten unter B. 0. 990.

* Ein Musiklehrer (Klavier, Violine, Cello und Ge-

sang) von Autoritäten empfohlen, wünscht sich baldigst

in einer Stadt mit 3-HI00O Einwohnern niedcrzulasscn.

Geti. Meldungen unter B. 11. 991.

* Ein junger Mann, 141 Jahre alt, von anständigen

Eltern, guter Violinspieler, sucht eine Stelle mit klei-

nem Gehalt bei einem tüchtigen Stadt,mnsikdirektor,

um noch ein Blasinstrument zu erlernen. Örterten unter

F. S. 902.

* Eiu junger Musiker, Uonsorvatoviatisch gebildet,

sucht Stellung als Organist, Musiklehrer (Klavier, Orgel,

Harmonium auch Violine und Theorie) und Leiter von
Gesangvereinen. Zeugnisse zn Diensten. Offerten unter

U. M. 993.

* Eine junge Sängerin, mit schöner Mezzo Sopran
Stimme, vorzügliche Liedersängerin, sucht Konzert-

Engagements oder wünscht sich an einer Tournee zu

beteiligen. Gehaltsauspriicho massig, da es ihr haupt-

sächlich darum zu thnn ist, bekannt zu werden. Ofterten

unter S. S. 994.

* Eiu »m Orchester, Quartett und Solospiel routi-

nierter Mnsikdirektor und gleichzeitig erfahrener Violin-,

Klavier- und Gesanglehrer, Organist, Dirigent von Or-

chester, Männer- und gemischten Gltöreu, der bei einem
der besten Schüler Spohr’s ausgebildet, längere Zeit in

England und Schottland als Dirigent, Lehrer und Solo-

spieler fungiert hat, wünscht nach Deutschland ziiriick-

zukehren und sich in einer betrieb™ iulien und existenz-

sichernden Stadt als solcher niederzulassen. Offeriert

unter G. L. A. zu lichten an Karl Dietrich’» Buchhand-

lung. Hamm (Wcstf,).

* Ein junges Mädchen ans guter Familie, 20 Jahre

alt, welches die höhere Töchterschule absolviert hat,

sowie jede Art feiner Handarbeiten versteht, musikalisch

ist und auch in der Haushaltung thalig sein würde,

sucht, entsprechende Stellung Auf hohes Gehalt wird
weniger gesehen, als auf gute Behandlung und Familien-

anschluss. Offerteil unter E. K. 99ö.

* Eiu Militärkapellmeister (als solcher schneidig), zu-

gleich anerkannt tüchtiger Sinfonie-Dirigent mit besten

Umgangsformen und flotten Geschäftsmanieren, sucht,

gestützt auf vorzügliche Zeugnisse und Empfehlungen,
verhältnishalber sogleich, oder bis 1. Oktober, die Leitung

eines grösseren Streichorchesters oder einer Harmonie-

musik (Vereine nicht, ausgeschlossen) zu übernehmen.
Betreffender ist guter Instrumentallehrer und Arrangeur,

im Besitz eines grossen Notenrepertoirs und unver-

heiratet. Offerten unter A. B. 00t».

Nachfrage.

* Einer tüchtigen Klavierlehrerin kaun in einem

'Orte Oesterreichs ein Ort nachgewiese« werden, in dem
sie sich eine gute Existenz schaffen könnte. Offerten

unter P. A. 939,

* Auf Ostern wird ein Hauslehrer gesucht. Meldungen
unter G. S. 997.

* Eine mit nachweislich gutem Erfolg betriebene

Musik-Instrumentenhandlung wird von einem zahlungs-

fähigen und erfahrenen Reflektanten zu kaufen gesucht.

Offelten unter H. 1325 befördert R. Mosse Köln. (Als In

serat behandelt.)

'•Sriefßafleu ber 'gtoafition.

Anfragen ift bic Slbtmucmcntdqnittimg beijufugett.

9lttDni)mc Anfragen werben nicf)t beantwortet.

Bergen. G. M. ffiratitf? Da« ift nidjt rnögli*, bo* für

eine 'Mart m-iit Ohne» bic fcljK-ube ©rituipilil jii Dienitcii.

Chemnitz. E. II. Clmc Begleitung gibt e« trine Operetten.

Berlin. J. L. Buge« f> unb 6 ber £armoiiicieijrc pon
ftötjlev eri*einrit im ftuli unb 'Hugiift.

Siebenbürgen. It. L. Da« Sieb iß Po» GaR unb bei

911*1« in Ofii-nba» erhtmneu.
Chemnitz. H. D. Giubaubbcifen jiim GonP.;Se£itou ber

Do »tu im reiten l -Ufr uub 'Uorro.

Bremen. H. H. Da* iit nnmögti*. Sine ©trei*ji*ec
föiiiien ©le bur* jibe Suftriuneutfiitianbliritg bcMebnt.

Viersen. E. P. ffiir illöte nenne Rljtteu : Albums dassiitues,

7 Bänbe ä 1 'Dir. (Sitofff), ober wenn Sie heitere Sadieu uor-

jiebeti 9tr. 1419 ber Itotleüion Sitclff. ad 2: t)u groi;en Stiftungen

werben Sie c* alterbiag« ni*t nielic bringen, allein wa* uian io

in« £<au* brau*t, wäre unter fol*en Uui{iäuben bo* no* ,pi et-

rei*en.
Miehclstndt. S. „Uiiferr fflaffitcr filr bie Rügen®“, vier«

Ijünbig bearbeitet oou Bl. Sen.i Baub 2, 4 iipb 5 a 1 9flf. 5i) Bffl,

(Sitolff) unb i?rauj Betjr: Bilbet au* Ungarn (Stiolfi, Wr. 1,50).

3weil)äiibtö jitr Unterlialtiing : Die tlllbum« „Sebciidbilber" unb

.ÜHimatirofcn" I unb M ‘öbitiou Dünger, ä 1 Bff.).

Gnaden frei. C. T. Bleu» Sic ba* ’JKamiiJnpt ber 3tcbaf-

tion anuertraiien wollen, wollen wir frljeu, wa« b.iniit ju tliun

ift, rein, ob e« liöbercit 'Wert Jjat.

Gütersloh. F. P. woIfl, ber „flle igeitlefjrcr" uuii9Kager^

ftabt («öl ii, Danaer '.

Necknrsuliu. T. K. ffiollte birett fdireibcn, tarn aber no*
nicht bagu. ©entmug wollt recht artig, allein etwas gar ^it au*

fptu*«lo«; bann aber ift Berleger mit einer BJengc ÜMaterial ocr-

"ftjen uub flat in (Iahten ni*t« nötig. (9ruß!

Büdesheim. F. 'DÖeuben Sie ©idi au (f. (kroß 'Dlufitoertag

in ftuublnucf, bort befomuien Sie, wa« Sie wiinfd ctt.

Breslau. 8. K. V4 11 e Autamuiengeflnda'nen 'flöten werben

mit ber Unten $aub gefpiett; ba« ges muß man müiitlt* wahrenb

be« gaitgen Datte« na*(tiugrn tafjen. ad 2 ; Da« miifien ©ie

©elbft fühlen, beim eine beilimmte iflegel gibt c* uiriit; faft au«*

iiahmSweife gehen bie 'flüldmi poran«.

Rostock. A. R. Beten* op. 71; geller: op. 67; flullaf

op. 1 1«». toi nnb Hfl.

Riga. S. (.hebt leiber ni*t
;
mir bnrfeu fo wa* nidjt am

fangen.
Emil. BJenii biefe* Arrangement überhaupt ju haben ift,

hat e« youi« Ccrtel in .foniinopcr.

Keiuptim. J. M. irompete bei folrtjer »onRitution? Bei'

leibe ni*t! gleißt ja Bo* ba« ©pridjwort: „Beicbc Spielet unb

alte Drompeter finb. rar".

Breskow. B, 'fli*t« betamtt.

Cliabrebe. R, E. (fa Wohl. Die )3ilf)crf*ule Po« .{jammert,

ad 2: JHeifer'« UniocrfaUÄIaoicrf*uIe (beibeö ftiiln, Dongcr).

ad 3 : Menuett Wir feine«.

Daaden. F. M. Beften Danf, — ift aber in fifmltdjrr BJetfe

f*im oft bagemefen.

Berlin. H. E. Die Erzählung „Der Bigeutterbaron" uoit

8fl. ÖpI«*. wel*e ber romiiriien Cper Strauß’ ,pt («run&e liegt, ift

im Bering ton ©. Sdjottläuber in Bre*lau ( Brei* 50 Bfg.) rm.fctii

rrf*ieneti. (S* foll eine feUfam originelle flettflrc fein.

Ätar
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Leipzig. R. F. SK. „3lftgelhotnf*ule" (Üeipgig,

8Jlerjebuii|en.

Kochlitz. II. P- «Sir föntteit ii«« ut*t benrett, wa« «te

meinen. i£« müßte mefleidjt mittllbt’* „SiegeSgefang ber Deut)*cu

na* ber ,{jeriimHH#idi!a*t" (flnpgig, Siegel) feilt.

Ziilz. J. II. Die 'Jflufifalieuhauolung, oon mel*er ©ic 3hre ii

Bebaif beziehe«, wieb bie* gerne thuu.

Stclmch. L. B. Senbutifl nidjt »erwenbbar. ad 2; 2Bieb

nman „Formenlehre" (ÜeipUg, 'rierfcbnrger), ober: 9{i*ter

„Wrimbpige bet mufitatifdjeu fjoemea unb ihre BtutUjfc (fleipjig,

SBigaub).
Khcrswaltle. II. IV. Olibt e« ni*t. ail 2: Beitüben Sic

bie leidjteii «tcei*nnartette oou .{jutjbn ber (Sbition Beter« ober

littolfn. •

i rniown. M. B. Die ©rflünmg au biefer Stelle ift be*

Umfange* wegen unlbunli*; wir bringen gelegentlich einen au«-

fiihrfi*en 'Auffaü bariiber. ad 2: ISrfftirt uon feiitjer ni*t.

Bremen. Elisaheth, flöhler op. 85 $cit l (-apina) unb

op. 220 (•flitbrfl), ober Bertini op. 100. ad 2 : fi'uljlait unb
(jlementi.

Prag. 8. C. .(Vönneti Sie bur* jebe Budv uub KRuufalieu»

hnnblung uadjbejirljeu. ad 2: Üiindliiiijige Sfoitjcrt- unb Dt)eater=

beri*te bringen wir nidjt. ad 3 : Die 'Kümmern werben hier

gan$ regelmäßig ben 1. uub 3. Donnerstag jeben Üflonat* cj-

pebiert.

Kyritz. W. 8. 'Wirb in yutuujt gioeiicllo« beobarfitet

joerben'. ad 2 : t£rftc 'Äiiftageu finb leiber nicht metjr oonätig.

ad 3 : ;fft eine müßige ivragc. ad 4: 'flidit hefanut. ad 5: fta!

Obergruml. A. S. Da* iit eine BioIiu--Soiiate. ad 2:

Da mißen wir feinen Jflat; ein entfpccdjenbcr Dedjnifee wirb

^hiwo bö'0 wohUma*eu löinicu.

Krniinoren. Cv K. ‘flein!

Breslau. F. W. (rtibt c« nidjt. ad 2 : (S* ejifttcrt nur
bie OriniaaI:«tu*gabe, bie bei ffllrfec refp. Sdjott erfdiieuen ift.

Bukarest. A. D. Boit ftöljter (Berlin, Boritlräger).

Mainz. H. ‘Jtidjt ju uermeu&rn, weil g« berb. ©ie fafjeti

wot)l btc Sa*c auf wie ber £)au*, ber iagte: „Spaß muß fein“

unb fmclte ©rete mit ber Heugabel.
Brieg. A. B. Durdi jebe ^nftriimenten- ober TOufilaltem

haublnu«. Dtaftrat heißt ba« ^mlruineiititmt.

Dresden. E. M. Bei ähulidjett tflaticlu folllc bie Harmonie
bo* ri*tig fein, weint fie ihren 3,ül'd erfiiUett follcrt. Danfe!

Gollnow. M. S. Daufenb abgeteljut.

Magtlelmrg. J. H. Da* mirb fi* f*on tua*en, beim wer
eilten flouj hat. befomiur tei*t au* einen imt.

Weisseiiburg. C. D. ©frt Xfrato*wiU iu ?Bien, ad 2.-

Seait ’Bccfer: Kleine meiobiöfe Äotijertoorträgc (Köln, Donger),
junädjft 91r. fi.

Szfigedinu J.- A. Da Toiumt c« fjnuptfädjli* auf bie Bcar=
öeituiig jiir -<ylötc uub iiicfjt auf bic Oper felbft an ; erftere ift uii*

aber nidjt befannt. OebeufaH* »erben bie ©a*eu feljt ntelo^

biö* fein.

Mengen. E, L. gSirb-jebcufall« no* gef*eheit, wenn au*
ni*r foiovt.

Berlin. M. S. Sie finb feljr für fl* eingenommen ; na*
(Ihrer tttniidjt witroe ja (ihr Spreu mehr gelten at* anberer
Pente tforn. Dem 'jJapiertigee war ber BMfdj übrigen« feljr toilL

fonuuen. .

,
Jujuet. H. M. Bein, nur bentf*.
Hdiiilmrg. D. F. Bei ®ebi*ten ni*t alfjugroßcit Umfanges

hot -fein
-

'üfleuf* etwa? gegen. Berwenbitug juc ftompofitiou.



(Soll. Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität,

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik -Verzeichnis und Katalog

(Naclitv. I) gratis. Vertretung und Nieder-

lage der berühmten Harmonium- und
Pianotorte - Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
W, Frleir.-Slr. 58

, ßfirlll).
SW,B*rkir.-Str.68

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

Uso Seifert Konservatorium zu DRESDEN Klavierschule
:^=^= und Melodienreigen.

Edition Steingräber. Preis Mk. 4,-. In Halbfranzband Mk. 4,80. In Prachtband Mk. 5,20.

„Keine einzige der verbreiteten Klavierschulen glebt einen so leichtfasslichen, folgerichtigen Lehrgang wie

dieser Band
; in keiner wird ein so treffliches Uebungsmaterlal geboten und in wenigen sind eo anregende,

unterrichtlich gut verwendbare Elementar- und Kinderstücke enthalten. Alle Unterweisungen (wie
i z. B. die

wichtigen Kapitel von der Phrasierung, dem Transponieren etc.) entsprechen den strengsten didaktischen

Anforderungen, sind dabei jedoch stets dem Fassungsvermögen der Jugend angepasst. Hohen pädagogischen

Wert haben die zur schriftlichen Ausarbeitung gestellten Aufgaben und die angeordnete Führung eines Arbeite;

und Notenheftes“. Eduard Mertke
>fo

Künigl. Musikdirektor und Lehrer am Konservatorium der Musik zu Köln.

In Heinrichshofen's Verlag. Magdeburg

erschien

:

Martin Blumner
IJ^,

-Jf I

l

£Sr «5

Pianof.-Begl. Nr. 1. Stündchen. Ml Pfg.
— Nr. 2. Voglein mein Bote. f>0 Pfg. —
Nr. 3. Abcudlied. 50 Pfg. — Nr. 4. Früh-
lingsiied Mk. 1,— . Kplt. Mk. 1,80.

Nr. 2 für tiefe Stimme 50 Pfg.

Op. 12. Drei Terzette für Sopr., Mezzo
Sopr. und Alt mit Pianof.-Begl. Nr. 1. Wenn
du ein Herz gefunden. — Nr. 2. Ave
Marin. Part. n. St. Mk. 1,30. — Nr. 8.

Am FrUhlingsmorgen. Part. n. St. M. 1,30.

Op. 13. Sechs Lieder für Sopr., Alt,

Tenor u Bass. Nr. 1. Anden Abendstern.
— Nr. 2. Höchstes i.clien. — Nr. 8. Die
Sterulein. — Nr. 4. Heimat in der Fremde.
— Nr. 5. Lied d**r Vögelcin. — Nr. 6.

KUferlied. Lfr. I Nr. 1—3. Lfr. 11 Nr. 4—6.
Part. u. St. ä Mk. 1,6».

Pari Mprincr °P- l *9 - Lieder u Gesäße
uari nering, für eine Sings t. m it Pianot.

Begl. Nr. 1. Vergissmeinnicht. 50 Pfg.
— Nr. 2. Böhmisches Tanzlied. 50 Pfg;
— Nr. 8. Mein Spanisches Mandolinen-
lied. 50 P'fp. — Nr. 4. Kr lieht mich —
nicht?! WO Pfg.

K Uiirpo Drei Lieder für eine Altstimme
. nurse. mjt Pianof.-Begl. Nr. 1. Die
alte Buche. — Nr. 2. Vom Himmel ist

der letzte Strahl entflogen. — Nr. 3.

Maiennacht, ä SO Pfg.

Arnn Klpffpl °P* Sech8 Gesänge *Ur
niflU iMuTtcl)

e jn8 stimme mit Pianof. Begl.

Nr. 1. Waldfriede. (10 Pfg. — Nr. 2.

rFenslcrlein, öffne dich“. CO Pfg. —
Nr. 3. Morgengniss. 00 Pfg. - Nr. 4.

Wiegenlied. «0 Pt'g. — Nr. 5. .Und gehst
du über den Kirchhof“. 50 Pfg. —
Nr. 6. Soiumeralxiiid. 80 Pfg. —

Preis kplt. Mk. 2,50.

G Rnh lin er °P- Lieder und Gesänge
neDling, für Mezzo Sopr od. Barlt mit

Pianof.-Begl. Nr. 3. Die Mühle. 60 I’fg.

— Nr. 2 Frühlingslied. Mi Pfg. — Nr. 3.

Sommernacht. 50 Pfg. - - Nr. 4. Im
Walde allein. 50 Pfg. — Nr. 5. Ach! du
hist, fern! 50 Pfg.

fUfn Tnnhprt °P- 17 - Durch Nacht,
uiio i auoeri, ztim Ljcl)t! für eine
SingBtimme mit Pianof -Begl. Mk. 1,-.

Op. IS. Des Müllers Tochter. Ballade
von Aug. Triinipelmaiin für eine Sing-
stirame mit Pianof.-Begl. Mk. 1.—.

LJ i o-o 7ominl Altdeutsche Volkslieder
HUgD ^Brnidl, ei|ie Singstimme
mit Pianof.-Begl.

Heft. I. Nr. 1. Lindenlaub. Nr. 2.

Lieblich gesellet. Nr. 3. Ach Gott, wie
weh thut scheiden. Mk. 1.—.

Heft II. Nr. 4. Meines Herzens
Schöne. Nr. 5. Stete Liehe. Nr. 6. Hüte
du dich. Mk. 1,—

.

Im Verlag von Fr Portius Leipzig erschienen in neuer Auflage zwei beliebte und melodiereiche Salonkompositionen

vnn William o* •• 1 -u ^ Preis Mk. 1,25. Dem Andenken der Geschwister Rommer
WinJerHno- rm k SinffVÖ2f6lCn.6Il (jclVOVbÖ (Schwab. Singvögelcheni gewidmet und op. 12. Todesritt der

Brigade v5n ftredow in der Schlacht von Mar« La Tonr 1870-71 Tongemälde Preis ME 1,50 Selbiges schildert das beiden-

mutige Vovil ringen Je,- tapfer, „ Reiter in Bicllen Falben und guter Ausarbeitung. Ite.de P.eceu sind in allen Buch- und

Musikallen-llaiidlungen vorrätig. /a

Soeben erschien in 3. Auflage:

Unentbehrlich für jeden Klavier- und Violinspieler! Kameruner Wachtparade
tt t_ _ ___ von W. Stumpf, op. 25.Krenema. Für Klavier 1 Mk., für Orchester 3 Mk.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Indiane, ‘u lMM*"1* U.TÄÄMÄ
ihre uns Europäeren unbegreifliche Muskelkraft durch EinreiDen unter den neuesten Erscheinungen auf

Saftes einer Pflanze die sie Krehema nennen, erzielen. dem Gebiete der heiteren Musik eine ganz

Ein deutscher Chemiker, Herr Anton Dietscl. in Rio Jeneiro bat ^ÄttÄriÄSkuUcuhandlung
nun aus dieser Pflanze einen Extrakt bereitet, der Klavier- und V lOlin zu ^,eZ i e |ien

Bpielern, flberhaupt allen Denjenigen, welchen die Muskelkraft der Finger Verlag von P. J. Tonger, Köln.

und Hände zur Ausübung ihres Jlerufes notwendig ist, zum wahreu , . . —
Bedürfnis werden wird. Fertigkeit ist nichts Anderes als Humoristische

Muskelkraft. Was Jahre der Hebung und mühevoller Anstrengung
|j| ji n n f i* Hi

jj
r fl

nicht vollbringen, erzeugt in kurzer der Kreliema-Extrakt: er kräftigt «

die Muskeln der Finger auf wunderbare Weise, so, dass die technisch- vonA E ‘ F,scherin Bremen

mechanischen Uebungen auf ein Minimum beschränkt werden können,
» Schnick-Schnack. Hu-

die Hälfte der Zeit und Mühe erspart bleibt. Bei Anwendung des oChrGlflCr, Ai momtiBches Quodli-

Krehema-Extraktes ist der in neuerer Zeit so oft vorkommende Spiel- bet. Part. u. st. Mk. 2,75.

.
"

u„i,
— — La'i fari (od. Schnick-Schnack,

krampf unmöglich.
XT i

II. Teil). Humoristisches Quod-
Flaschen ä 3 und ä Mk., versendet gegen Nachnahme oder vor- übet. Part „ st Mk 220

herice Einsendung des Betrages das Cicneral-Depht Ihr die europäischen - - Musikanten,Reiche. Humorist!-

Staaten Albert Hamma, Mk. 3,2».

...
,

...
. 0 ,

} — — Lieb’ u- Lust. Humor. Quodlibet.
(H&V) Minclien, klcnrestr. li. Part. n. st. Mk 2,40.— — Ein Ballabentf. Walzer-Potpourri~

T"T mit Benutzung Strauas’scher

. . J w. ^ I I Melodien. Part. u. St. Mk. 1.60.

V g\ CX 'W tfv I I — — Der Wahlkampf Humoristisches
1^ ^IUI ^ Männerquartett. Part., u. St.

RittornnoUfi . ^ „ — — Frisch auf zum Wald! MarschUH Id y u ci i c t jn Folge verbesserterFassung für Mannerchor mit Bariton-

ietst viel reicher an mineralisch. Dsstandthcilen, noch Solo. Part. u. St. Mk. 1,50.
J

. , . , . .. , .... 0 /
— — Die Legende vom Storch, Part.

wirksamer und deshalb billiger G u stJik. 2
.
30. %

als bisher. Altbewährtes Heilmittelbei: Verstopfung,
Trägheit der Verdauung

,
Verschleimung, Hämor-

rhoiden, Magenkatarrh , Frauenkrankheiten, trüber
Gemuthsstimmung

,
Leberleiden, Fettsucht, Gicht, Blutwallungen etc.

Friedrichshalt bei Hildburghausen. Urunuendlrelction.

öCöcA-ote 6luo^cicfmtmg-

§o(Bene Staata-01£e3aif'fc.

Specialität:

^rsujsaitig*

Stulj-PJÜB«! uiii )?iitni:ios

^ in Elaeprahmen — Eisenstimmstock.

Eine Dame
welche Bich in Gesang u. Klavierspiel noch
fortbilden, od. sich zur Lehrerin od. Kiinstl.

ausbilden will, findet wieder z.. 1. April

neben dem evforderl. Unterricht in meiner
Familie freundl. Aufnahme ;o. sorgsamste
Gesundheitspflege. Bedingungen massig.

Prof. H. Mund in Hannover.

Bitiigfle UlnlTilictmtspürn:
Borne 3 Bde. 6 M., Goethe 45 Bde. 18 M.,

Goethe (Auswahl) 16 Bde. 6 M.. Hauff 2

Bde. 3.50 M., Heine 12 Bde. 18 M., Herder
3 Bde. 6 M„ Kleist 2 Bde. 1,75 M., Kör-
ner 1 Bd.' 1,50 M., Lenau 1 Bd. 1,75 M.,

Leasing 6 Bde. 4,20 M., Reuter 7 Bde.

26,50 M., Schiller 12 Bde 5,40 M., Shake-
speare 3 Bde. 6 M.. Zschokke (Novellen)

12 Teile 9,50 M. liefert neu und fehlerfrei

in prachtvollen Einbänden. (Inv.)

Emil Lange, Buchhdlg., Leipzig.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Ostern.
Konzert für die Orgel

von

CARL ACIG. PÜSGHIIR.
Op. 25. Pr. Mk 4.—.

Für Orgelspieler.
Ein Harmonium, 5>/a Oktaven, 8 Register

mit Pedal für 320 Mk.
Ein Harmonium mit 2 Klaviaturen und
Pedal, 17 Register für 900 Mk. za ver-

kaufen durch
Hermann Mensing in Erfurt.

put gearbeitete und rein gestimmte
b

Xylophons i

Holz- und Stroh-Inatrumente
aus Palisanderholz 25 Mk-, Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt H. Böser, Lausanne.

Neueste

humoristische Kompositionen
von

XI. Helnze.
Op. 53. Moderne Minnesänger. Komische
Scene für vier Männerstimmen u. Falset
mit Benutzung beliebter Melodien und
mit Klavierbegltg. Part. u. St. M. 4,50.

Op. 56. Soldatenliebe. Komisches Duett
für Sopran und Tenor mit. Klavierbegl.
M. 3,-.

Op. 57. Eine musikalische Brautwerbung.
Komisches Duett für Tenor und Bass
(oder Bariton) mit Benutzung beliebter
Melodieu und mit Klavieruegleitung.
M. 3,—.

Leipzig. Verlag v. C. F. W. Siegel.

ESSf
I lemirfielilt ihrreichl-haltiges Lager

in VIOLINEN ICÜNCERTVIOUMEN
römischen

u. deutschen

SAITEN
anerkannt
vorzügliche Mfi
Qualitäfen.JHI
Gute 'Wi

VIOLINEN «
Ebenholz-^;!
Garnitur c

Meisfer-/i

Violinen lf||j

Mk.ZO. M?S

Mark.30und
j

lEv hoher. 1

Hk GuteB BOCEN
Hl Mk.2.

Vollständiges .Instrumenten-

Verzeichniss gratis u. franco.



J>xe $onafcn dok cSubwig »an

OikeffjoDen.

33on Dr. Slug. 3tei|mann.

ftruiert, bet <Botberfa8 beä ersten Seil« i(t natürlich in gegliedert. Wie taiini bet nnem dev iwrbevgrtetibcn

der öaupttonart entwiaelt ; der Macbjab bringt daun eine 'JKeiBer und jede SJartie ift fo m füf» abge|d)lofM,

einf «itlidjere Stantilene in der Sominanttonart (m 2)to«= bafs, tbr gubalt 311 dur*aud umnitte bar ®F*

fä&en in der parallelen ®urtonart). ®ann folgt dev f*cinung forarat. Sugtei* aber i|t *m icftt Jn®
fogenannte ®ur*fübningäfab, der auä der freiem dic|en -umä die «oiiatenform jut cntfdre^eiiden

Verarbeitung der .fiauptmotioe gewonnen wird, und gönn geworden, tn wel*er lein Lntpfmben nicht nur

dann die inebr ober weniger freie SBiedcvbolung beä m der lprii*eu gfolierung, fondern jum gaiijen
dann die mehr ober weniger freie SBiedcvbolung deä m der lprif*en gfolierung, fonderii jum gansen

_ erften Seilä ®ainit war der eigentliche Sonatenfap aebendjuge au^cweitct in die (Irfdieimiiig tritt, {in

Hrfptflngliih bejeidmete man betanntlicb mit Sonate
b ardcarofa» in feinen ©runbiügeit gewonnen, den 8 laoier=s>onatcn ift cl uatürli* immer mehr

Y oder Sonata jebeä gnftrumentatftttd, im ©egen» gg ift hiermit weiter su erweifen, wie die fubjettioeS empfinden, bas m *neu tliugeiibc 301m
fab ui Santate = Singftüä. $ie felbftändigere

beut(*en gjfeiftev de« nä*ften {JaWunbert* biefen gewinnt; febou wenn ein jweiter topieler in der Pier»

Sluäbtlbung der {Jnftrumentalmufil begann mehr fbfte» saB weiterbildeten und wie fie ihn mit andern naib bändigen Sonate oder in der sonnte für «lanier

matif* erft mit dem Slnfanae de« 17. gabrbunbertä; arJ\ex g u j te ,u grö&ern gönnen jufammenftellten. und ein andere« guftmment binjiitritt, 1111* der dar»

hiä dabin batten bie „Spietteute" fi* begnügt, die
mlt jn beJ cÄm bec jUt Sonate sufammeu» juftellende gnbalt allgemeinere tfaffung .««nehmen,

mebrftimmigen ®efänge einfach fo auäjufübren, bafi aeft eirteH Sätsc fonbern au* in der 'litt ihrer 3u» und erweitert |icb nt demfelbcn ©rade, m welchem

fie die einjelnen Stimmen bur* ibre gnftrumeute fammenfc6una berrfdite eine aiijicrordentlicb grobe bie Slnjabl derer, bic_ an ber Stiafttbrung der Sonate

erfebten. äUntäbli* erft lernten fie bann iene dem cmuimr Sluber Sonaten auä einem Safe de» teilnebmeu, wädjft, fo dab in dev oouate für

8lang*aratter und der Seebnif der neuen Drcmne
gebend,' finden wir folcbe, rnebbe auä fünf und mehr Dv*cftev - der Sinfonie — ein {Jnbalt oon

eittfpre*enb umjugeftalten und enblt* gan3 inftru» @jBeil jufainmengefebt find unb felbft bei ißbil. aUgenicinfter und weitefter Bedeutung jum Huoduict

mental tu bearbeiten, wobur* die Snftrumentalmufif @m anuL ®a* finden mir Sonaten mit nur jroei gelangt, {jinmer ift eä dev fragende: Sfiiiiftlcr, dir

erft felbftündig der Solalmufil gegenüber geftellt wurde.
janqfamen Sähen, die taum im EbuwÖet oevfiiebeti auch Bier 11g* ju unä fpridjt, aber eä ift iitdjt dir

$a& die 58ejei*mmg Sonata ganj allgemein m
r
“
b
al s ' nur innerli* angeregte und empfindende ftunftler,

dein obenerwähnten sinne gebraucht wurde, ganj ohne '

, b b Draaniämuä toelcber fnb in der filabierfonate offenbart, fondern

fRüdfubt auf die befondereV», beseugt auch .Ißrä» M 3°
^^^ \.?

ea
iti,er? »er, an beffen 'Bbantafie gröbere Silber der Statur,

‘orinf, bet in. feiner Äma_ mnmeum-
' wlenÄÄ ber Sage oder

nut innerlid) tte unb empfinbenbe Äüuftler,

'laütcrfonate offenbart, fonbern
erft aofepb ©apdn fteUte den Drganidmnä^^ 48Ä’Ä
aorm fo feft, ba(1 et der roelt

S' der' Sage oder ffieltgcfd)i|te uorübergeganggn find,

uÄtdt^TÄ und* ÄenUo beffen Am pon gewafiigeren ®efd,iden alt ben eignen

rlatti audgebildeten SlUegrofob, _ben er in be< eetDcat 11t
, - s t ibt mna. „ut flUnde

e

tCr

|Lmaä
e

aLTr
ä

bann^m Id aa iTTder
8
51? »»« n>cbt fubjeftipem empfinden, fei dies oon aufen

,en Abemad gibt er dann im Jldag 10, oder ein
b ‘ _

ein aug bem cvnncm bevaiiägeborcu.

Srommeter ju s,ifcppia|en .
„fjniraoa- peipi es oei bcm 2icbc auperften liefen oes .perjeu» uiinoauciiuj

.

ihm, „ift gleich wie ein ffSräambulum und gmal, Äf‘S % w draiidibirfte $ad Wurden die jeigen ocrfdjiebenc fflrade ihrer stävle und Söeite und

beffen fte ft| ju Anfang, ehe fie ihre Sonaden, wenn 'L ‘l™f IZt unb nuf ber Sifröfaft bementfpredfend werben auch ibre.Sleufieruiigoformeu

JU Sifi geblafen wird, anfangen und au* jum auf» «Ä1»* Änbemmer ®cr «ua bet «» ©»nate oerfebiedeu fein mttflen.

halten unb gmal gebrauten
;
unb nenne idj ben erlctbct manajerlet

ae- ^ic Ätat>i«r*öonate n non 23 c e t () o u c u

tanj Sonada ohne den Sripel, den Siatbtanj aber geben bierju eine Sieibe der tvefftubjtcn Selcge. Sie

Sonaba mit dem Sripel." @d dauerte noch länger, “°Ä
f

e
!
e"

^ miSen Snä h biefen
brei, ijapbn gewidmeten Sonaten, op. 3

ilä ein {fabrbundert, ehe die Sonate emebeftimmtcÖWÄ I aber boten die bid
(F-moll, A-dnr und O-dur) gehören noch novmiegeud

form aiuiabm. ®ie uon {fobanneä ©ähnele per» SÄS mmtaen^mm und fo
dem 3dcen. und ©efftblätreife »apdn ä an; ganj

Ijfentlicbten Sonaten (1597 unb 1615) |ind direlt
^t^^Lufüten »ef*et befondetä gilt bicä pon der smeiteu, im t SluSnabinc

cn>„foct0„cni „„n StpC»T nabe, in der SJeenuett einen sap eiujiguoren, weiajer gu,, , um nmi mel tiererauä bem pofalen SJlotettcnftil entwicfelt und dicfer ««e, inbetJJt
f SrnSJ *^“’?P^

n'

b

™
r

elc

jg deä Sldagio. ®ieä jeigt bereits, _um wie diel tiefet

fand dann in ®omenico Scarlatti feine eigent»
bemttrab? ’ 6abbn fern

bcc lUngete ÜJteifter gerade biefen sap erfaßen lollte,

liebe HaPicrmäbige Huägeftaltung, bah er alä ber KÄata 1t S» alä feine groben SBorgäugcr .fjapbu und Slojart.

SBegtttndet der auäfäilieblicb ogenannten Sonaten» “ ©twe‘ »e» Jiondo infeiiieu Sonaten u
Söeide haben wobt noch teijPoUerc »etodien tu ihren

f ü | e ju bejeidmen fein dürfte. ^ !X Äb ah
5 1 W

langfamen Sähen angeftimint, aber ni*t emo die an

Saneben aber begeid>nct man ba« game 3abr= ten
Sai, _ hi e

inbaltreicber Siefe bleiern Sldagio g.leicbfame, da« mit

hundert btnduröb und auch no* fpätet mit Sonata mit^Monbmt Sehe- aefamte i
u bc ' 1 b»4)ftett fBiuftetu, femev Öattuna ju jäblcn

au* andere {Jnftrumentalformen. ©*on mit dem SamLblnbet.KbenS fein würde, wenn cd nut ber gleichen fnergie auä»

Seginn deä {fabrbundertä unterfhied inan die Sam» ^uftru^
oertanft gefiUnt wäre, wie die moiiumentalen fpäterii. §ier

merfonate (Sonata d» camera) pon detSircben» onfebauung,
[ebreibt fBeetbosen and) bereit« ein „SW', da«

fonate (Sonata da chieea); jene war für eine oder
feg U «der in da- gönn noch gar nicht, im (Miarafter

mehrere soloinftrumente für ipauämufif, junäihft für Äe,,®T&Lament! tut wenig pon der Menuett unterfd, eilet.

^ ie"“ bettbteftm ÜSt e (in C-dur) ift bauptfäch»

feuite alä eine anbere 2lrt öoit öonate, bet nicht lunoe
iA . r , . . zrr p

„

TprhniF fiemerfenäroert. bie entiefaieben
3Jloiatt fdjoit füfjrt ber Sonate einen meljr lid? meaeu i^ret Xedjnif faenierjen^roevt, bie cntfdjiebeu

•lieben tiefem gnljalt ju. Sr lä&t bie Menuett burd) !§t 11310 (S lerne nt 1 183:2) beeinflußt

einen Sonaten nicht fetten fehlen unb pflegt ift Siefei-
_

lüohl b
-^
b

I

Sä^en unb fleinen päcen, welche man Suiten n

3)ie Stttolinoirtuofen namentlich bilbeten in

©eife bie gorm weiter. 3)ie Sonaten oon i

xidj lQubet (1648-1705) fmb no^Pomiegenb in
öeute mit ju ben üortreffiidjften Untemd^werEen.

der jreten Sotm der Sariahonen gehalten ;
aderneben U ® f™

"°ag giangwefen deäSlaPierä, ®en Sonateuftil muhte er damit tu fofern ju

pariierten Srien, 5ldagioä und ifireftoä nimmt et S“be‘
' ®emalt iu entfalten nerftand alä fördern, alä er ihn mit dem brillantem und gröber

auch alte ®änje auf uni au* die pou 6 orell. per» derö er

efSt den gnbalt Biel» angelegten giguriuwerl auäftattete. ®ie eigentlidje

bffentli*ten Sonaten für SBiolme, M unb filarme gwn.f gj »
b
n
'. “

gi b »elb
K

^je cnet! bet gotm ,jt ihm Piel weniger juni SBemubt em
(1683) entbaUen neben Sonaten au* temeSui en.äSJiÄW gelommenf alä den andern SBleiftern. ®iefe entlehnt

$a alle biei e Starbeiten mehr der SirhuWät dienten, SW'L-«etarbeitang deitAd
cgieifter eLeiuen, ber er eiufa* jiemli* äuperlt* na*gbmenb, um m ihr

fanden fie man*erlei Enfe*tung bei den Sboorehlern.
erböbte Slanawefcn mit der ®arftellung pon feine neuen brillanten, baupt’äd)[icf) auä der »pe*mE

»attbefon agt m fernem ,,3ieu etdf neten b«ä «b^e SX w eda in eiXnT taa*te deä englif*eu glügelä bere*neteu SlaPierftgureu,

Dr*efter" (§amdurg, 1713) „Sonata ift eine »rt
f e

"{ b

T

b en. denen wir weder beiW« bei SBlojatt begegnen,

^uftrumentatt infonbcrbcit cib^r 23iolinsSinfonie, “ . , . , , , . untenubrinaen Seine Sonaten erfebeineu habet

in abaemed)feltem 2tbagio unb ^egro Meßt, nun* EwWhriwS mebr^wie Stubien in ©onatenf orm;_ fie tonntenÄ» »«f alä^ febrieb ee drei Sonatan : ui «Äieu^ S^a^^örSIT^uX
mebr

8
*iet etwaä ju peraltern beginnen will und oon F-“oU “ud D-dur, in denen er aber feibf Per»

nur S IBejug auf (Smfübvung biefeS brillanten

den neueren Soiiierten und Suiten auägefto*en und ftändlt* F*
h
*an* Ximofart^eb ^

SiamentU* SigutenwerM einflujireict? bei SJeetljouen werden, wie

bind angefebt, auf dem uoUftimmigen Slamer glei*» ®eifter fiandn und ffltojat W . Jtamentuy o
» Sonate. Sic bei S emen« wirdktte« i &ss ?4eä»ä&

-

»i“ ar «*- - *" -

SfÄwri
nudelten Sonatenfaß übertrua

^ ^
,

8

iAe

t

° ®ieie aber bat et bereit« mit ben brei % r io« ganje Sßematil biefet Sonate erföehit weniger bt-»Ä1Ä 1SLSVÄ fürÄ föo7iSnnb Siol-ello, die
^aratter« auf einanbet folgten, fonbern baß

1795 Derötteutlicbie, »oUftiinbig gewonnen, ©er micfelten ©eeßnit unb be« reichern gigurenwerfl Wirt*^ %V.rirtp mit rubiäem ab* er 1795 oerbffeutlicbte, »oupnbig gewonnen, »er wiaeuen a«wuu

wehfetten, ^rariaftf

ä'n
Se gro ift meift dreiteilig Ion» erfte Sah, de" eigeutli*e Souatenfag, ift fo f*arf I

famet Perarbeitet.

,«n ur. ünartnll Bitte tri der ttä*ftcu foftunftalt, Su*» odet afhtftfaliett«|iättd(ttttfl attfa»gdtttt.



Saflegcn jeigt bie Es-dur Sonate (op. 7) 3n tiefer Sejiefwng erfdieinett bie Es-dur unb ffn beit andern lebten Sonaten (op 109, 110
wie ber SBlcifter bie Jotni banptfädjlid) baburdi tucitcr bie G-dur Sonate (op. 14) al« iroci bet lieben«* unb 111) lebt mit no* tein fubicItineS empfinden.
fi'rltrtr. S.nH Ar hAhcMltAuWra Ctlfv-rltttrcll ovo Vmirht/ih.». ß..„S» ... „ f- £ l. ...... r. J.' l. ... J. vt. * '

^ . .

iioerireure. erue ^pcmci — Pie crjren vier er rem laoagio oeige^etJett ; er ijt eben jo tröplid) ood) allmählich bie objeftive Raffung ber frühem, bie
Safte iino mit (Sinleitnng bat famn anbern nad) aufien bemegt, bafi er jur dintebt in ficb nodj Sonaten »erben inintet mcot liedmäbig fonittniett.

Clnbait, als bie batmiofefte Spieifeligfeit; aber feine Cuft »erfpürt. Set erfte Sap ber Sonate op. liill ift aanj
das jrncitc, fein biteftet ®egcnfa$ ift bei »eitern im ®aS Slbagio ber Iieblicben C-dnr Sonate roie ein Sieb ohne SBorte gebalten, etft bas Sßreftiffimo
baltrcieber, unb aus bet cnergifcben iteratbeitung ift wieberum fo ftill feiig, fo in fi* rilbrenb ju»er> entioidcit fitb roieber fonatenbaft unb das ©anje
beider Stiemen ermädtft bem SBlcifter bereite, ein gc= fidjtlicb, bafi es nur 311 einem mächtig »orroärtS= fefiliefit entfpredienb mit aiariationen ab.
ftalten= unb farbenmabreö föitb fieitern Sehens unb tteibenben Sibcrjo führen tonnte, baä äugleid) ben freier noeb ift bie (form in ben lebten beiben
SreibcnS, bas bann ein bodjbcbeutfame» Slbagio cr< Scfifiififafi ber Sonate bildet. Sonaten behandelt, bodj auch nicht aufgegeben,
fordert. Sie beiben Dominanten (B-dur ober As-dnr), ©rbbern Crnft jeigt bie B-dur Sonate Mur bie fyuge in op. 110 ftrebt nach einer mehrm denen btcje* jiinadift gehalten 31t »erben pflegt, (op. 22), aber fic oerrät noch nichts »on ben fnbiettioern Raffung; bie anbetn Säue ftnb rein fub*
mären ihm entföicbcn jn jaljm und noch weniger Sdpnerjen, bie der jugendliche ffleifter empfunden jetti»e ©efflW*er

flüt|e.
tonnte Unn bie C-inollJTonavt (bie fharaUeltonart) hatte, wie bod) febou bie As-dnr Sonate (op. 26). bcn Icljtcn flammt nod? einmal bie alte Cuft
genügen mtb baber wühlt« er bie weiter abgelegene ©a« Slbagio mit welchem fie beginnt, ift eine web* am ©eftalten grober Silber ber Jantafie, an ber 35er*
Surtonart ber äRcbiante t, unb bicfe vertieft er bann mutige 511age über bie SBcvgänqlichteit, auch be« Jörperung großer (Jbeen auf, im erften 3ah wenig ftend.
noo), mbem er ben Seiten) afj_ m As-dnr

;

ein* (jfroften unb Erhabenen: fie wirb in ben iaria* ®lc Ärietta mit Variationen jeigt mt« ben
fulirt, woburd) er jugleuh.wiebev m nähere «ejichung tionen nad) vergebenen Seiten erläutert unb er* Meifter gauj ber Grbe entrüeft, in himmlifdjer 35er*
jur Tonart be« .pauptfaöe« —• Ls-dur — tritt. Gmein hält im U&rcia funebre sulla morte d’un Wdrung unb ber Umrahmung einer, aller enblictyen
4 bagio von |eucher -tiefe tonnte nur cm bd)cno Eroe, ber nach bem voranqeqanqeneu Sdwno um ®4>ranfeii enthobenen, im beUfteu Sichte ftrahlenben

^VA Hl?
faniUn eu?"3-/ie

4
f» erfchüttenibcr wirft, ganj beftimmte Deutung; ™t

erwähnten ubcntrint. 2)er Älter
;

bejcid)iiet w mit hbchfteu Ieibeufd)aftlid)cn Sluübruct gewinnt bie Stirn* ^ SDleifter, ber bie monumentalen Sonaten
iUIegro, boep hat ber erfte Seil namcntlid? ent* muna bann im Scblußallearo un& anfjerbem bie Sinfonien, Ouartette, Ürioä unbÄn

* ?? kn ben beiden als Sonata ona.l nna ?!?
C»" ä«' {W«b, durfte und muhte and, bie

C'Süft jener glüifeligen .Öeitcrteif,, welche no« r a n t a s i a
" heSncten Sorten* fro *27) 6onatcn Wreib'en, ohne mijmerftauben jn

nicht burch uhwerc .Uampfe fid) burdjrmgen muhte. J® J.
Dc3c}«)ncten toonatcn_ (op. H) hat

luerl)eil a ^er roo
M nur b j e

r
er e

Gtwa« getrübt fdjeint bicfe Stimmung erft im tlrio. ^ •\V.
c,tc

(>j

b te
r $ahulwren erregt,

• e. 0 L „ „ »neu ne her lÄr.hfin CV »* f i r» ffliiicc-inrhi ,ieVnihmpf —utwae getrübt tetjemt bie e Stimmung er t im £rio. : TrS'c m s
ie » » • '«JW " ***»»*»

Saf, aber bicfe fleiterfeit noch nicht ju bem, alles
®el ' lc 3>*<'a ©utcciarbi getmbmet

Ungemach ilbenoinbenben ßumov geroorben ift, aus Jj*' 5
r
J,

11
!?

'

e
.

m Jügemenbct hatte, unb1 in Sam 6iiuffl/irfi)A/m
Welchem bas fpätcre ® d) er » o flammt, baä »errät

be ' ^N^drffc cm innigeres unb »ärmere« Siebe*. giltS OClll JUlUlUCuCBClI.
ber Scblufifab, ein Di o n b o , in welchem bic Stimmung ?

er
•

c
l
A
an

gl
?

®08t®?uto) — wirb auf feiner Steife allübcr*

bes 2 d)erjo noch unumwunbener unb überjeugeuber
n
?J}

J
l
,c

,^
on SRjnfchen Sippen all großartig gefeiert werben; ber greife Äünftler

jum Slusbrud gelangt. ®c

55v*

cl

l sl

n ’ Merjeugeiib tont bann baö wirb uacheinanber Äonjcrten in Süttigi, ffiariä unb

Schon mit den nadiften Sonaten beginnt ber E&Ä MZmt faÄfÄ ®erfe vl WU ÄfilhÜTäde.flcr die urfpriingliche gönn »u erweitern und welche ihn bei dem ©ebanfen au bie untbeminbllehen
r l _ Set tTnba nt be'* Stitta« fr ^f.

dabei doch weit energtldjcr abjujrenjcn. Sie C-moll Sihwiengtciten, bic fid) ihm entgegenftelten, erfnfite. theaterS, ©eheimer öofrat $r. SBertber erhielt

ber^ obVner»itbntS
r,,,

aber

ll

f&
,<

Ut ^tcotibem cm t4

® ic G ‘
<
!
ur ei»,ate (°P- 3i 5tr. 1) jeigt ben com fibnig »on SBürttembcrg ben ftronenorben, mit

«enilAriibr orhfot™ m£i «irfa s , S

®

ei (tcr t» einer wiuibcvbar beruhigten Stimmung : bem ber fßcrfonal.Slbei »erhunben ift.

Scbeutcnbern fl.la t of'ienba en . »rite™ genetfli jeigt, feine fieifieften _ - 3n 'Lehen ift der tangjährige Sirigent de«

bam^ ändi afSI« Si SS ®ünfche 3u erfüllen,
'
(teilt er fid, immer mehr auf ©efangBerein* ßoncorbia Shr. f Hefen« geftorhen.

»orbfirflcbßimen Ä qplfffi,! it
,l^ er immer entfehiebenev nur in feiner 3>urd) Leitung mehrerer nieberrheinifdjen SOtufiffefte,

'\orni n pd» b ft ^nv-If t hpt! ^n
t

*" i»

h

kf
AiUH 't ^cintflcn

;
bae bejeugt biefc G-dur fowie burch oiele Sieber* unb (£l)or*Äomporitionen war

er manefteiW Inllt w wft ! I
Monate oollfommeii. Stürmifch bewegt fcheint er SCtfend weit über bie ©reujen Slawen« hinauf befannt.

f,

,®St

te
or?

aÄ",

?.r^
n'itia in bec D - ll,nl1 Soilate S“ W »*« (*>» - 3» SDarmftabt r.nb »wei junge fitlnffi

bient
1 &cr Saftwecbfel am Anfänge unb währenb lerinnen, Schülerinnen StodhaufenS, aufgetaucht,

artiacn Stellen anSarfAinLf* '

Ä

an*e '1 ®ape« anbeutet, cbenfo bie rejitatioitoen Welche bie^WohlwoUenbfte (Sinfübrung in bie Äunft*m-i-irtAn itoiion it ..
wuyc» uuucuict, kvki\]v lhc iueiu;e me uiüi;uouuenoire vämfunrunq in oie «unu

unb
3
bU

©ebitbc, durch weldjc er bie Gntwidetimg unterbricht, wett lebhaft in Stnfprud) ju nehmen herechtigt find

Stonfeaueni nur®ba« ffie S?el hl?& 9oidÄ 3m 2l b gg io .findet er M
.

wieder jure*. Seib und ®,ie. Samen 3t

n

najt.au und |nna ©itrin.

geben SeSbalb -ma*t audi 'hiS l7aVn Jt
^'rcu

f
>c »tcPcn ,m er^ten Sa^ uod? abtoedbfelnb an ihm jeigten bet ihrer Dflltttoirfung in Äonjerten ber §of*

Fidi hen rGt i^ n”Of i ! !,!if

L

?h!h?»!?r!+f
" üorübcv: im Slbagio hat er bagegeu wieber bag mufif unb be§ 2Jtuftf=tein3 alle Siorjüge ber treff*

rnenbttruftVwS?Ä
n
n?iI&?«

ft

J«^ ®lürf in ^ei”cr cil3e,ien ©tuft gefunben, ba§ er in liehen 6d)ulc ibre^ 9)leifter§. g-räuletn 3(au befi^t

©rabe äiIt

8
ba*
M
iioS°no ^ M

Ö bcrt4e"bcl' 3«rhen fchitbert, uub wenn er fid) wieber einen (ehr fpmpathifchen, Weichen Sopran, »erhunben

bereits l-bon ber
'

einfaAe
^

hi c

fcC

.n
lm S(f)IuMaS lla(

i) a"f> ei1 wenbet, jeigt er ftch, wenn mit fcetemraltem SBortrag, wie beim ihre ganje Stuf,

hPmnM,« kcüeVich SÄwÄeaiÄ c in bi“
au* »W «efofeter erregt und bewegt, fafjung, feines, mufilalifdjeS. SßerftänbniS

J
hetunbet.

ber Sonate uatlietiqne (op
3

13)' in welcher
Soilftäiibig »erfshnt erfcheint er mit feinem herben Sväutein ©öviurt tonnte tütäii^ in der äiftpartie ber

b r Stim!mtng«gehalt "bm »orerwähnten wefterten
®e^M m der Es-dur Sonate (op. 31 91r. 3),

änuh'tten ©ioSe.thre WSne flangpoie Stimme ju

unb noch aemaltiacrn kabrud aint »r fo bah er felbft wieder noch ju jubeln weih, unb ba* heftet ©ettung bringen. Stu4 m unfern »a<hhar=

Soiiat*(oi>. 13 fowie bei^
: MrcmÄf 10)

ä'lt iu uod) weit hbljerm ©rabc »on ber gigantifdjen «Men.fanden die beiben Sängerinnen gUnftigfte

hat SBeethooeii fein Scher jo ober M en nett hei-
c - dur ©»«atc (op. 53), in ber er wie der ftufnabme tbrer Setltungen, und wttnfchen wir heiben

gegeben; ein SH onbo ©male) fdjiiefit da« Sffierf in Pmg erfc*eint, wel*cr alles Seitliche ühermunben ferneren Erfolg m ihrem lUnfttetiWen Streben,

eiitfprechenber äsJeife ab
W

$ie Stimmuna ift »iel iu
bcn tn”. u

'

bllk« Ungemaih mehr berührt; ber *
’i

t> "!?? 1

'J.Ts
äu

?
nfa

.

n
3 Übrl1 .V

crnft unb gewichtig unb doch auch nicht traqifl gcmuT ®d)luMaS. >>* der h.egeiftevte Sutelgefang ber »on St11
.?.!??;

®r wird dort l^onjerte gehen, 7 für die

um dabei ben .vmmor jum SiuSbrud fommen julaffen! ». ÄS SZ tl «if
uu“a

"‘".r
anm ma0XUa 3U la,,en

- ®as bireite ©egeuftüd ju ihr bietet bie P-moll und fiehrer. San bh reift er nad, Sionbon, wo fleh

©egen luefe beiben, in ihrev Slrt fchon gewaltigen Sonate, (op. 57) in welcher er eä noch einmal auäfpvid)t, berfelbe 9Robu9 wieberholt.

Sonaten tritt bte F-dur Sonate (op. 10 3ir. 2) wie tief unb gewaltig er bie Sdjmerjen ber irbifchen ~ ^aulineSuccaift nad) längerer ßranfbeit
etwas jurücf; nur bie energifd?ere gormgebiivt verrät ©yiftenj empfinbet; weld)e Seit von Seib unb Srübfal 3um erftenmalc als ©armen wieber aufgetreten. £)er
ben Jüngern iDteijtcr, währenb fonft alles mehr auf er getragen, wie fein liebebebürftigeS £»erj mit feiner ßmpfang, Wellen baS ^ublifum feinem Siebltng be*
pabbn beutet. Säfet er hoch fogar bas Slbagio g-iiUe ber herrlidjften Triebe oereinfamen uub ber* rettete, mag ber Äitaftlerin Wohl eine Heine ©enug*

B tf’i* •

e0W freüld? ent fa,tet «inc Seiben* armen, unb wie namenlos elenb er baburd) werben thuiuig gewefen fein. $rau Succa würbe bei ihrem
fd)aftlict)teit, bie man wohl nur bei ihm in bem Sllape mu|te. ®er langfame Sah — Andante con moto ßrfdjetnen unb nach jebem SlftenfiMuffe mit einer
finbet, unb auch ber Sd)lu&faü (^vefto, ^ugato), in — läjjt il;n 3war wiebev wunberbar beruhigt erftiheinen, ^ ei^e bev ^rad>tüoUften flränje unb Ölumenförbe be*
welchem wieber öatjbn fd)e Saune vorherrfebt, ent* boih nur ergebungäooll, baä jeigt ba« Schlufeallegro, unt unjähligemale an bie Stampe gerufen,

behrt ihrer nicht. in welche« bie lebte Variation bireft überleitet. — aJlay SBolf, ber Äomponift ber Operetten

cm ,.3ua
bengläiijenbften Offenbarungen be« jungen ^u ben lebten Sonaten oerinnerlicht er alle« *

f®äarl”c, J
unb „SJafaela", welche

SReilter» gehört bte D-d ur ti_o nate (op. 10, 5lr. 3); fo, ba§ er bie ©venjen ber abfchwächt unb J

n ^öcvlut unb ^wn mit IBeifaH jur Sluffuhrung ge*

fte t t mdjt nur unter ben bi«h« erwähnten bie au«* oerwifcht unb immer entf^iebener bem polyphonen
lfln9ten/ 1 1‘ in ^ te11 geftorben.

gemhrtcjte, fonbern fie gehört aud) ju ben entfehieben Stil juftrebt. ©r aboptiert jeht wieber mehr bie
tnhaltreiajjten. Sluch bie Menuett, obgleich ganj ältere, au« berfchiebenenSäbenjufammengefteUtefyorm. * * > ,

al«?onft\bl?d»
a
unb

n Sonate (op. 101) befiehl an« einem W«flto Ultb ^OttJCrfe.

Cargo bebingt, ba« un« von fdjwer laftenbem 2Beb ftnVrän rw w ? fl

h^% ^*r5 9
f

’

e”,em
m • ?

ö ^ ® a g S x 0 ^ e u f i f f e ft ju

erjählt, au« Welchem fid) aberber ^Sremvor u9,ecte
o
n
0^Ilt^ bie famthehfaft wieinmgge* 5g fing ft en am 13., 14. unb 15. ^uni. Söer

arbeitet; im sAab (5Ronbo) fdbläqterberS f lft K
\

n
lf ft«,®«» M* W« «ffefte lennt, ber wirb bie

überfprubelnber ßeiterfeit an, ber tu fiaobn faum
m hwr ©ntäuherung fucht unb finbet. Ueberjeugung gewonnen haben, bajj ieht ein bebeuten*

fo gläujenb jur ©rf^eimmg fommt
* *

.
®on unglei^ flrtftan unb gewaltigem «ilbern ber Solift, für feine TOwirtung faft }o viel forbert, al«

ber Sonate w . . .

.

. Jer ^hantafie ift op. 106 erfüllt. S)ort ift bie Jorm früher beinahe bie ganje Äfif gefoftet h«t. SBir

D-dur Soiiate bat f
IC ai auÜ 6ft«c

.

«bujtert, hier aber bi« m riefen* {preßen hier von einem Soliften, nun ftnb aber

faftbaren unb inmlSHS? SlS 1° StfilcbeB & flÖ er ® rof c er
7,?!

er
ic

aber ber Wtigfte Md lehrt vier ober fünf in 2lu«ficht genommen, bie aüe erften

wonneS toft IZS »9Wnbig gewahrt ift. Sie wirb nur «angcS fein foüen. Sluch ftelTten ftd?in früheren fahren

JSfiw ©evräae a?mehrn«t
* fu&ieft,D weher unb rhpthmtfd) au«geftattet unb er* für bie 9RnfUfefto bervoaagenbe Dilettanten, fowohl in3uge|piptee ©epräge annehmen muhte. weitert, um fie bem Inhalt entfpredjenb ju geftaften. bei: S)ienft be« ©efang«, al« be« Or^efter«. 3)a« ift ge*



•*

-jjfe

*

tticfcn ! 52>tc 5fu3gabcn finb jefct enorm gemachten, unbbie

Sireftoren folcber groben Konzerte haben ihre liebe

Etot burdxmbringen, ja oft ift eß gerabe, um gan3 ben

3)lut ?u werlieten. $ic liebe Gitelfeit fpiclt bei ben

Künftlcrn jetyt bie Heinere EMe, bie frohe beß fro*

norare tritt in beit 2$orbergrimb. Bum' ©lüd ift bc=

3üglid) beß gierigen ^efteß nach pielen Scbwierigfeiten

min alleß geofbnet, uitb mir tbnnen eineß cjrofseu

herrlichen ftefteS get»ib fein. 2Bar 3&üUncr in ben

Söinterfonserten grofj, wirb er eß erft recht bei bem
2>lufiffcfte fein.

5>aß Programm ift nun folgenbennaf,en feftgefebt:

Grfter&ag: ©»ntpbonie 4 uon23rabmß; 93elfajar »on

t
änbel. — Spetter Sag: 2k<b Kantate ; fßarfifal,

erwanblungßmuftf uitb finale I. Elft
;

93ei'tbo»enß

neunte ©»mpbonie. dritter Sag: ERojart Es-dnr-

©pmpbome; ©eher Duoerture; 93eetbo»en Es-dur-
Koujert unb Stialbcrg gantafie, Gbbre unb ©olos

Öefänge. SoUften: ^rau £<brÖber=franfftängl auß

ftranffurt a. SR., grau Efafa Rapier auß 23icn

,

§väulein ERarie ©dmeiber Pon hier, frerr gifebet

auß Sreßbeti
,

frerr SRiforti aus München. gür
Klaüier: Eugen b’Albevt Ein anbere Künftler werben

Ginlabungen 311t SRitwirfung ergeben, ebeufo smeifelß-

ofme oiele EReifter ber muftfaftfajen Äunft unb eine

arofte ETnjabl anberer ©äfte erfebeinen. Kommt nun
binju, bafe ber grobe ©aal mit eleftrifcbev Beleuchtung

Per] eben wirb, werben [ich nod) Piele entfchlicfwu, bie

gerechtfertigte ^urd)t Por tropifdjer frifce batten. £j;n

ben Etnnalen ber Mufifgcfcbicbte Köln« werben bie

gefttage pon 1886 gewiji ben ebrenüollften ^lafo be*

baupten, bafür bürgt gerabeju EUleß.

— £onbon. 3b? £anbßmann Brofeffor @om =

pet§ (6d)üler ^oacbimS) bat in Gnglanb bereite

fo festen fyufi gefaxt, tuie feiten ein beutfajer Kimftlcr.

23e|onberß ber»orragenb unb übereinftimmeiib beriebten

bie englifdjen Blatter über fein jüngfteß Stuftreten in

ben Saturday unb Monday Populara Ko 113ertß in

©t. $ame3 frall unb im KrpftahRklacc. „Bei ©om*
perp" — baß ift bie Duinteffenj ber Berichte —
„»erfebroinbet bic EleujjevlidReit beß 3n

)
trumcn^/ bag

ium Polltommen befeelten Crgane wirb. 2)aft folcbe

23irfuugen pollenbete Sonfdjönbeit, ©auberteit unb
äuperfte Korreftbcit ber Secbnif »oraußbebingen, ift

felbftrebeub. Unterftüfct buvcb ein gang »orsüglicbeß

Bnftrument ift er befähigt, fotrobl bem garten unb
©efilblßöollen, als bem yeuvigen unb Gncrgifdjen

»ollen Elußbvud ju geben unb ' bic .fröret nach allen

©eiten bin unter fein ©picl 31 t bannen", ffürwabr,
eine Genfut feitenß ber tüblen Gnglänbcr, wie fie

porteilbafter für ben nod? jungen Künftler Eaum ge*

badjt werben fann. (ERufi [ich anqcfubtß berfeiben

nid)t ber 23unfd? regen, ben trefflichen ©eigev, ber

feit feinem früheren frtefigen 3luftreten Por mehreren

fahren eine fo frofre Stufe erftiegen, auch einmal
wieber in feinen heimatlichen Koi^ertfälen 311 bbren ?

S)ie IReb.)— Hnton Kraufe’ö neue Kompofition „^rin-
^effin 3.1 fe" für ©oli, weiblidjen Gbor, Setlamation
unb KlaPier bat bei ber erften 2luffübrung burd? bie

©ingafabemie in £ e i p 3 i g einen iiujjerft guten

Grfolg gehabt.

— „Ouintin 2fteffi§", ber ©d?mieb Pon
2lntwerpen, ©pieloper in 3 Sitten Pon K. ©oepfart,
ift Pon ber ©ro&bersogl. ©eneralintenban3 in e 1 m ar
auf befonbere Empfehlung S)r. Saffen’ß jur 3luf=

fübvung angenommen.
— „fflcbilleuö" Pon Eftay Örucb ift nun

and) in Hamburg burdj bie ^bübarmonifebe ©efell*

fdjaft mit gan3 bebeutenbem Erfolge aufgefüfrrt

worben.
— Sie breiaftige grojje Oper „fß a I e ft r i 11 a,

Sffiort: unb Sonbidjtung" pon ER. G. ©acb^ (in

ERüncben) würbe am 18. ERär3 in fRegenä;
bürg bei au»perfauftem §aufe mit gutem Erfolge

gegeben. Seyt unb ERufit beugen Pon großem Können,

finb ernften unb eblen GbarafterS unb Pon bod)bra=

matifeber Eßirfung. Ser Komponift würbe nach bem
1. unb 3. Sitte wieberbolt gerufen unb butcb einen

2orbeerfran3 au^ge^eidjnct.

— 3m 7. Slbonnement^Konjerte in © tut t?

gart tarn eine neue, warm aufgenommene ERufit

jum jWeiten Seil Pon ©ötbe’S „g-auft" Pon ©. £inber
3ur Stuffübrung. Sie ©ebanblung beß galten mufu
falifdjen 2lpparatg, bie motiPifcbe Slrbeit, fowie bie

ganje 3lu§brud3weife perrät ben in ber „neubeutfdjen"

©i^ule gebilbeten fertigen Komponiften. 33on befon=

berer ©i^Önbeit ift bie Einleitung be3 Eßerteä „fßrolog

im frimmel".
— 3n Karlsruhe bilbet bie am 21. P. ERt^.

erfolgte Aufführung Pon 33 crli 03 ' breiattiger Oper

„ 33 e n P e n u 1 0 G e U i n i " in beutfd)er 33ear«

beitung »on $eter Gorneliuä ein mufifalifefreö Gr^

eigni§. '

^etmtfdjies.
;

— J[n £ 1 e 1

1

i lt bat fub unter bem Siamcn i

„Stettiner ©Ejorgeianct-Iierctn" ein neuer a eapella- c

35ereiu flcfcilbct ,
beften fieitung ber SionjertiHeijter i

'Jiidjarb Jjillgenberg übernontnten bat.

— SSon bem ca. 80,(100 Üinbei betragenben
J

illcingeroiitn, tneldien bie tHubinitcin’jeben bijtcriidieu
;

ßonjertcBtien in St. (Petersburg unb 'BloStau ergeben ’

haben, bat ber .Hfmjtlcr 25,000 Jlubcl jur Stiftung

eines internationalen fioitlurfeS für 'Pianijten

unb fiompouifien int Sllter »on 20 — 2G [iahten bc

ftimrnt, berart, bas alle fünf Sabre je jmei (preije

ju 5000 ®rcS. bem beften fiontponiiten unb bem beiten ;

iiiauiften auSgcjablt loerbcn. $ie 'preiStoitjertc follcn

in St. 'Petersburg unb bann ber Sieibc nad? in SBcrlin,
,

SEPien unb 'pariS ftattfinben, bie (Sntfdjeibung bat eine
,

aus fflujitünteritaten aller Sänbcr ju bilbeitbe 3urn
;

ju treffen.

— Ser ü)tanner=®efang=Bereiit ,,©er= I

tnania in K bin" »eranftaitet am 26., 27., 2s. unb

20. 3»»' b. 3- gelegentlich feines 30. Stiftungsfeites 1

einen ®efang=®ettftfeit in »ier filaffen. 3n ber erften
'

filafje folleu SJetcine ans Stabten ooit 20,000 eins i

ntobnern unb mehr mit tninbcftcnS 40 Sängern auf= 1

treten. (I. Preis: eine filberncvgolbcte Ptebaille unb

500 II. preis: eine fiibcroergolbcte Jllebaiilc

unb 300 fflif., III. preis: eine filbervergolbcte Site*

baille unb 150 fflt., IV. preis: eine filberpergoibete

ÜliebaiUe); in ber jtneiten Klaffe pereine aus Stäbteii

unb Ertfdiaften »on 5000 bis 20000 Einmobnern mit

minbcftenS 30 Sängern (I. preis : eine fiibcrncrgolbete

Üllebaiile unb 300 Pit, II. preis : eine filber»ct>

golbete Piebaille unb 2002J!f„ III. Preis: eiitcftlbcr.

ocrgolbete Mcbaille unb 100 Plf., IV. Preis: eine

fiibernevgolbete Üllebaiile) :
in ber britten Älaife

Pereine aus Ortfdjaften unter 50<X» Eimnobiicrn mit

miubeftenS 20 Sängern, tnelcbe fd;on bei einem (3c-

fangmeitftreit einen preis errungen (I. preis: eine

jüberuergoibete Piebaiile unb 2o0 Ü)!I, II. preis:

eine ftlbcrnergolbcte Plebaille unb 100 Plf., III. preis:

eine fifberBergolbcte MebaiUc unb ein Kunftgegenftanb,

IV. preis: eine filbemrgolbete SWebaiUe); in ber

»iertcu Slafje peteinc aus Ctiidjaftcit unter 5000
Cinrootmern mit miubeftenS 20 Sängern, l»cld)e bis

baltin nod) feilten preis bei einem (l)efang='IBettftrcit

cramgen (I. preis: eine jilberncrgolbete SKebaille unb

200 Pif., II. preis: eine fiibcroergolbcte Plebaillc

unb 100 Pi(., III. preis: eine ftlbernergolbene 3He»

baille unb ein Sunftgegenftanb, IV. Preis : eine ftlbcr=

»ergolbete SRebaille). Gljrcnflafte A. Engerer ©ett;

ftreit jtrifdien ben Pereittcn ber erften unb jmeiten

.Klaffe, tneldien ber I., II. ober III. preis jucrlaunt

ift: jloei Ebrenpreife. Ebrettflaffe B. Engerer SBetb

ftreit jtnifdicn ben pereinen bet britten unb »ierten

Klaffe, wcldjen ber I., II. ober III. Preis jucrlannt

ift: jtoei Etjrenprcife.

pur unb 'SSoi
— ERabame la ERargmfe be £***, bie 3U ihrer

3eit fowobl ihr« ©cbönbeit, alß ibvc3 oft cytraoaganten

©efdbmadä halber in s

4$ariß »iel »on ficb teben machte,

brachte einft »on einem iöefucb in £onbon einen fleinen,

gan3 allerliebften Slffen mit b*iw. Serfelbe gehörte

einem armen, halb erblinbcten EJianne, ber mit feiner

ÜSreborgel in ben ©tragen £onbon£ umber3og unb

feinen fleinen treuen Begleiter barauf abgeriebtet batte,

nach Seenbigung jebe» ©tüde^ ben SSorübergebenben

unb Umberftebenben ben §ut bmsubalten, in ben bann

»iele Kupferftüde, b»n unb wieber wohl aud) einmal

eine Heine ©ilbermünse ihren 3öeg fanben.

ERabame Ia ERatquife, gan3 Jtolj auf baS bübfd)c,

Heine wobIge3ogene jier^en, lie^ bemfelben einen

gaii3 reisenben Anjug machen unb lub ihre ^rßunbe

3u einer groben ©oir6 e, um benfelben ihren neuen

frau^genoffeii »orjuftellen. 2lber e§ foüte ber ©dfte

an biefem 3lbenb noch «ne gröbere Uebetrafchung,

ein ganä befonberer ©enub harren. ERabame la

ERarquife batte auch bie gefeierte Sängerin ißauline

$Biarbot:©arcia gelaben; biefe patte ihre 3ln=

wejenbeit jugefagt unb auch »erfprodjen, etwa^ »or=

äujtngen.

:$ie ©äfte waren »erfammelt; man batte einige

Grfrifcbungen 3U ficb genommen unb nun fing bie ge-

feierte Sängerin mit ihrer fo herrlichen Stimme 311 fingen

an. £aut!oje ©tiUe berrfebte in bem Salon, felbft ber

fiiebling beä fraufes, ber Heine 3lffe, fab gan3 ftill

unb manierlich auf einem niebrigen Schemel.

Eiunbe in ber ©efellfcbaft mad)te unb^— wie man
fld> wohl beuten fann — eine grobe Summe ©elbed

einfammelte. Etadibem er bamit fertig war — ohne

aud) nur einen ber 3lnwefeuben »ergeffen 311 haben —
I prang er unter lautem ©clacbter ber ©äfte ber

Sängerin auf bie Schulter unb fd)üttcftc ben 3llbalt

feinet früteben^ in beren Schöbe au§. 3m eriteu

ERomcnt entfdjliipftc ber gottbegnabeten Sängerin

iwar ein leifer ©dwedenßaußruf, aber fchuell fabte

fie fut wieber , ftimmte in ba*5 ©elädjter ber

ilebrigen uub erbat fid) bie Erlaubnis, bat aes

fammelte ©elb , unter bem biesmal gar manche^

©olbftiid funfclte, einer armen bebrängten Familie

sufommen su (affen.

— Gin hiibfcber Sinnfprud). Sie „Krefclber

3tg." enthielt folgeube^ Gingefanbt: 3n «>ier 9lbenb=

gefeil fdjaft würbe im Saufe ber Unterhaltung bic

Aragc aufgeworfen, wer eigentlid) 311 ben belferen

Stänben ju wählen fei. Eöeil nun nicht einmal jwei

ber 3tnwcfcnben in tiefer fj-vage bie gleichen Slnfiajtcn

batten, würbe befd?l offen, bic ECufgdbe fchriftUrf) 311

löfen unb bic Söfuugcn innerhalb zweier Xage an

ba$ ältefte E)iitglieb cinjurcidieu. 31 Iß bie befte £öfung

würbe bie eines jungen frerrn anertaimt, weld)e

folgenbcrmafsen lautete

:

23er felbftbewufit in eig’ncr 3td)tuug ftcfrt,

23er milb unb warm burdj’ß falte veben gebt,

23er mehr 311 tlnm bat uub 311 fdmfjcn,

9l(d auf beß Etädiften Üritt unb Schritt 311 gaffen,

^er ebel benft, nur ber allein

23irb einer auß ben beffren Stäuben fein.

fo woblerjoaen er war, fo wenig batte er feine

einzigen Pflichten »ergeReit. Kaum war ber le&te

Xon bet Sängerin »erflungen, alß er fein feberge*

§nF;aCf
bec

fflufiFiafifificn luiiPiufpotl Ilc. 6.

2fu unfere ßefer!

Unterhaltungen über ERufif unb EJhtfifer, »on Suife

fritj (Scblup).

2luö Jante 3)tarie
r
ß ®iutenfa^, ein ERärcbeu für

unfere Kleinen »on ER. Eiolte, mit ^Uuftvation.

©in Ehrentag in 23o(feuhaufeu. ©cbicht.

ERojart unb bet ^Icifihcr, »on Dlliöerio.

Ißapa’ä 3rfld, auß ber 3ugenb5eit eiließ groben Künftlerß,

»on £. Gvbad), mit 3üuftrationeii.

9Baß ift eine ©onatiuc? »on fr. Kipper (©eblufj).

2öie bie Märchentante bie Raufen erzählt, »on G.
23raun, mit 3Uuftration.

frinterm Cfen, ein mufifalifcbeß ^ßfänberfpiel.

»fei. — JBrieftaften. — Sitteratut.

gEuftfi^etCagctt.

3agbftürf, für Klabier, »on @. Eliemann.

©ebenfe mein, Eöalser für Sßioline unb KIa»ier, »ott

fr. Elede.

Könnt1
ich

rß bo^ fagcu, £ieb für 1 ©ingftimme unb
Klaoier.

Ubonncmentß (UT?. ; pro Quartal) nehmen atte

Buchs unb IHufitalienbanblungen, fowie {amtliche
poftsUnftaltcu uub beren Briefträger (pofheitunas;
lifte 3592) entgegen.

Die Eleuc ERuftf=3eitung erfcheint ieben {. uitb

3 . Donnerftag, bte ERufit. 3«0enöpoft jebeti 2 . unb
Donnerftag im lüonat.

mit biefem biej



CONCORDIA.
und Dirigent

Heute Morgen gegen 2 Ubr verschied hierselbst nach längerem Leiden unser hochverehrter und unvergesslicher Präsident

Herr ACKENS
(Ritter dos Kronenordona ix. Fräsldent des mioinisoHeti SK-ngertoundes.)

Mit ihm ist der Gründer unserer Gesellschaft, die er in unermüdlicher Ausdauer seit ihrem Bestehen, unausgesetzt leitete,

hingegangen was wir hiermit seinen Freunden und Bekannten tieftrauernd zur Anzeige bringen.

Aachen, den 18. März 1886.
per Vorstand des Männergesangvereins Concordia.

3 h

Im Verläße von Carl Simon, Berlin W.
erschienen folgende berühmte

Chorlieder
für S. A. T. und B.

dieselben eignen sich für Schul-
Aiitfulirungen ,„„i fttr je4eB

Verein vorzüglich.

*ßeschnltt, Hurrah Germania. Part,
u. Stirn. SO Pfg.

•Kjfrrulf, Brantfahrt in Ilardanger. Part,
n. Stirn. Mk. 1,20.

•Södermnn, ßröllops-(Hochzeits-)Marsch.
Part. u. Stiin. Mk. 2,—

.

Mohr, Her in. op. 27. Leichte volkstüm-
liche Oholiierter. Part. n. St. Mk. 2,60.

Mohr, Herrn, op. 38. Drei Volksweisen.
Part. u. Stirn- Mk. 2,20.

•Pfeiffer, W. Ein Gebet für den Kaiser.
Part. u. Stirn. .80 Pfg.

Conradi, J. G. Sonnenuntergang,
— besonders dieses letzte Lied ist dnrch
Heine schone weihevolle Melodie ge-

eignet der Liebling des Volkes zu
werden. Part. u. Stirn. Mk. 1.20.

T0T~ Die Herren Lehrer erhalten auf
Verlangen die Panitnreu alle zur
Ansicht von

Car I Simo n,Mnsikil. n. Haim-Mafruzin

Berlin, SW. Markgrafenstr. 21.

P. S. Die mit * bezeichneten sind im
Original für Miinnerchor zu gleichen
Preisen zu haben. V«

H— V erlag- "“““TM
von Aug. Weissmann in Esslingen.

Klavlorscliiile™
von Eichler &, Feyhl,

4. mit grösster Sorgfalt revidierte
Aullage. Preis Mk. 5,—.

ITeber dieses von mehreren Schul-
behörden best empfohlene Unterrichts-
Werk gingen bereits zahlreiche Be-
richte über ganz ausserordentlich
günstige Erfolge, welche bei Schülern
besserer und mittlerer Begabung da-
mit erzielt wurden, ein, und wurde

Verlag von L. Hoffnrtk in Dresden.

OSTERN.
Vordem Charfreitag — Christus am Kreuz.

Ostermorgen.
Konzert für die Orgel

von

Carl Aug. Fischer.
,

Op. 25. Pr. Mk. 4,—.

Geistliche Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

(od. Harmonium, od. Orgel)

von

Volkmar-Schurig.
Op. 14.

Nr. 7. Passionszeit: „An deine Leiden >g
denken wir-

. f ^
Nr. 8. Charfreitag: „So ruhest du, o (

p

meine Ruh“ ' *’

Nr. 9. Osterliymne: „Halleluja 1 Jauchzt
ihr Chöre“. 60 Pfg. 1/2

In letzter Zeit las man häufig in
Referaten über Karnevalskouzerte

:

Den grössten Effekt erzielte aber
an diesem Abend:

Eine Sängerfahrt nach Kamerun.
Humor. Scene f. Männerchor u, Solo

mit Pftc.-Begl.

Op. 117. Kl.-Ausz. Mk. 2,—. St. Mk. 1.60.

Magdeburg. Helnrichshofen’s Verlag.

Die beiden Schwestern
in Bl

„ “r! empfehlen sich allen Sängerinnen von 10—20 Jahren. 88 1-, 2- u. 3 stimmige'

gif»ÄtSgÄ Bodle, Töchterschull. Ehrenfeld - Köln.

gr © Nur Prachtbd. Preis Mk. 4,50; für Abon. der „Neuen Musik-Zeitung“ Mk. 3,-^ Franko gegen Franko direkt vom Verfasser.

I.Femto&Guilleaume!

Carlswehk-.Mülheim -i« RheimI
Soeben erschien in meinem Verlage:

Brandt, h. Verschiedene Weine,
Counlet-Dnett für zwei Singstim. mit
leichter Pftebegleitung. (Humoristisch)
Pr. Mk. i,—

.

stranBB, a. Erinnerung an

„Das lachende Berlin“
Walzer für Pianoforte zweihändig.
Pr. Mk. 1.50.

Berlin. Akademische Musikalienhdlg-

(R. Schultz)
Friedrich-Strasse 90.

innr09Fü^r
»-

I Ä
J^' nSM ISi* liefert unter
I effil

r-\M Garantie : Jnter-

OHBMBB nationale Adressen-Verl.-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),* El Leipzig I. (gegr. 1864'. Kataloge
ca. 650 Branchen — 5000000 Adressen für
20 Pfg., welche bei 1. BesteVg. vergütet werden.

Cacao-Vero,
i

I
Hartwig & Vogel

Dresden

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 11
Vorzügliche alte und neue Instrumente.

Billige Preise, Preiscourant franco.
!

Musik-Theorie.
Kurze, praktische Regeln und Erläu-
terungen für seinen Unterricht am
konigl. Konservatorium und zum
Selbstunterricht znsammengesteUt

von

Carl Piutti,
Organist an der Thomaskirche nnd
Lehrer am kgl. Konservatorium der

Musik in Leipzig.

Inhalt» Modulation; Stimmführung;
Melodische Töne und -Accorde

; Quart-
sextaccord; Stirambewegung bei blei-
bendem Accord; Cadeuzen. Schlüsse,
Abschnitte und Cäsuren

; das Chorlied

;

dev Klaviersatz. (200 Seiten nebst
3 systematischen Modulationatabellen
und 2 Beilagen für Formenlehre.)

Preis 4 M. 50 Pf,

Leipzig bei P. Pabst. 3
/„

ftS® Zithern
BjHjk n. Zithermusikalien
HflH ^ liefert billigst 16 .

Bä yw* Die *r,ch
»
Leipzig, Inustr* 30. 1

Preislisten u, Kataloge gratis u. franko

,

I

Ehreudiplom-Hedaille.

Heilung des Stotterns, des
Schreibkrampfes,

Klavierspielkrampfes, Zittern der Hände
und ähnl. Leiden auf eine rationelle
wissenschaftl. begründete Weise in der
Heilanstalt von

J. Wolff zu Köln — Villa Linderhöhe
Dürenerstr. 2. V?

= Neue Tänze =
6 Walzer, 5 Redowa, 4 Galopp, 5 Polka,
und 4 Rheinländer für I u. II Violine

von C. Holdorff
Preis Mk. 2,—.

In grösseren Musikalien -Handlungen
vorrätig od. direkt zu beziehen durch

:

^^2/^^^^Cajl^HoldorffhiSol^

C.F.Sclimdt
Mi¥foda

empfiehlt seine
allseitig als ganz vorzüglich anerkannten,
neu konstruirten Posaunen, Waldhümer, Cornet
ä Pittons, Trompeten sowie Mundstücke, «fa

6 mal pramlirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Basse, Zithern

und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen V0n: Wilhelmj, Saranate,

Säuret, Dengremont, Singer u. A.

Preis-Courant franco.

Gebrnd.Wolflf,Saiten-Instr,-Fabr.

(H&V) Kreuznach. s/
T

Vorrätig in allen iHtifikalitntyintMgn.

Im Verlage von Rob. Forberg iu
Leipzig erschienen;

Krug, L>., 0p. 196.

Rosenknospen.
fifidjlc ffonftfidtf über ürllfbte $l)nn«9

mit £ i

n
jrr|a|j

l>u c i ri) »ting^f. JJianoforU

Ein Werk, welches in der jetzigen
Zeit bei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Musikalien-
markte bis zu 1/4 Tausend Nummern
fortschreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit und Brauch-
barkeit in sich selbst tragen. >/6
In allen Musik-Instituten eingefünrt.
Spezialverzeichnisse gratis n. frei.

Reparaturen
an Streichinstrumenten führt künstlerisch
unter Garantie für Verbesserung des

Tones aus (H&V) •/*

G. Szag, Leipzig, Königspl. 7.

Empfehlungen von ersten Künstlern.

Jra Verlag von A. E. Fischer in Bremen
erschien

:

F
o
c
p
h
!i.
a

Waldbächlein.
SÄ;

für Pianoforte Preis Mk. 1,—. s
/8

Zu verkaufen.
Ein Cello für Mk. 500 (von Otto, Düssel-
dorf) und eins für Mk. 800. Vs
Näheres unter A. 36 a. d. Exp, d. Bl.

Jacob Lorenz,Neuss# ^
Piano-, Orgel- H

und Harmonium-Magazin. H
Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich SBÄ. nur Mk. 330
inol. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
Station) durch ganz Deutschland:

\l Mnster-l
• unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktion. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 8 Register
und 2 Knieschweller. Specialität
in kreuz s. Pianinos von Mk. 450 bis
Mk. 840; letztere hohe Konzert-Pia-
ninos. Zeugnisse und illustrierte
Kataloge franko. 6

9 Rapier Bon 2BiI£|. SDIott & Sie. in JEöln. — Send Bon 3BiI$. §aftet in fiütn.

ri-if7rrr*- C ' *f ,
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fStrfctg »ou ?• 3- “Songei in Jutu a!%$. JUtfCage 4S.000. — •Bcratiluiorlf. gieöaliteur: HOtg. iSteif« '« Aofti.

Blcrteljübrlid) fed>3 Kümmern ncbft meuteren SStaoierftüdcn, Siebent, Duetten,

Gompofitionen für Biotinc ober Gcllo mit Staoicrbeglcit., eonoerfationSIexifou bet

Sonfunft, BortraitS beroorragenber Soiibicbtcr unb bereu Biographien, lHuftncrte

©efdjicbte ber Snftrumente, 8auttatf)8 Opcrncpllud, «atjlcrS tparmonic lebte «.

Breis pro Quartal bei alten Boftiimtcrii in $cut[cl)hinb, Dcftcrreicb'Uugarn

unb Sureniburg, foiuic in jümtlidjcit Sud)- u. jitufüaticnfjanbtuugcn OO lifg.

;

bireft oön Sfötn per Sfreujbanb unb bei bett Boftümtcrn beä älkltpoftoereiuä

1 SW. 60 Bfg. «tajetae Stummem 25 Bfg. 3nferatc fl Bfg. bie Stonpar/j3eile.

cSin uerforeties Jcßcn.

8. $erj 08 -

(gortfebung).

llflann tiebft Su mich nitfit", rief er auber fid) »or

Sdjmerj unb Seibenfdftaft. „Sann faft Su ruiefj

nie geliebt, unb itaft Sein Spiel mit mit getrieben.

Set Siebrecbt freilidj faun Sir beffered bieten, als

«b, et bat ein Slmt, eine Stellung, er ift teitb —

.

geb\ geh
1

,
»erbe fein ffieib — i<b bin Sir nichtd, Su

fiebft ihn unb mich belogft unb betrogft Su!"
Berjroeiftungdboll bte Sänbe not bie brennenben

Slugen fdjlagenb, roarf et fich auf bie Banl, unb —
frfjrad im näcbften Slugenbltde mieber empor, eine

Stimme Hang an fein Dbt< hart, {alt, fremb unb

bod) ©eftna’d Stimme.
„Sie SBorte febeiben uns — leb’ toobl, ©erbatb

SRicello!" ^
Sie ging. Gr ftürjte tbr nad).

„©eftnal ©efina!"

Sie bbrte nirftt, jögerte nicfit, maubte fub nidjt

eiligen, feften Schritted mar fie febon an bas i

gaud gefommen — bie Sbfa fiel hinter ibr iud

^ Betäubt, entgeiftert manlte ©erbarb jurüd; er

fafete an feine fepmerjenbe Stirn. SBad mar beim

gef(beben? »ad batte er ibr gefagt? fllar muffte

er eä nieftt mehr, er taufte nur, bab er ®efina be=

Ieibigt Grjürnt mar fte Bon ibm gegangen, unb er

tonnte ibr beute nicht mehr fagen: SJerjeibe ! tonnte

fub nicht mebr bittenb ju ihren güben rocrfcii. Slber

— fie muhte ja rciebertommen, muhte ja miffen, baf

Sdmterj unb Berjroeiflung ibn bingeriffen, fie tonnte

ni?t lange, lange Stunben Bergeben laffen, ohne em

auti Beüeibenbeä ffiort.
r ,8

Gt lehrte in bie 2aube jutfidt. ©emift, fte muhte

lommen, ja fte tarn, früher nod) ald et gehofft
—

bie Sbüre ging — Schritte tarnen. —
„©efina, Saut o Sauf —

"

@r fprang BormärtS — bte Schritte hielten an.

©efina ?1 »er ruft?" Gine erftaunt fragende

männliche Stimme tief e* herüber, eine männliche

©eftalt tarn auf ben.etfcbredt jurüdmetebenben ©er

hart ju. „©erbarb SRicello, Su? Unb rafft nach

©efma? Gi, ei, fommt man fo hinter Gure Schliche i

Sun, nun, nur nidit gar fo crfdjroden! Ser grtebos

mann Bach ift lein Beträtet Su bift mit als

Schmagcr recht, Micello. SBarum baft Su beim aber

ein foitb BerjmeifelteP ©cficbt? gd) faun bad felbft

in biefer Sunfelpeit erteniicn. fjabt gbt Glich ge-

jault?"

©erljarb mar nod) immer faffungdlod.

„geh habe fie gefränft, unb fte oerlicf mid)",

antmortete er medjaiiifd).

„3lb ha", fagte griebemann, bie ftarten Brauen

bebenflid) jiebeub, „baran crfcmie ich mein Sdpnefter*

lein. Sun, and Sehen roirb ed ja nid)t gleid) geben.

— Uebrigend trifft’d ficb gut, bab id) $«b fanb, cd)

mar juft auf bent fflege ju Sir. Sie Sllconi roill

Sich fennen lernen, unb mid) gutmütigen Gfel bat

fie beauftragt, Sich lebetib ober tot ju bringen. Su
meibt, road ein ffleib mill — 3umal loenn’d ein ner>

teufelt fcböiter Satan ift, mie biefe italienifcbe ilerdje

— bad muf gefdjeben. Sllfo lonim."

„3cb faun nicht fort", murmelte ©erljarb.

„3öad? Su bentft bod) nicht, bie ©efma fäntc

beute noch mieber ju Sir? Sa fcmift Su meine

Jungfer S^meftet nod) nicht; fo leid)t oerjeibt fie

nidht. Su mirft boeb nicht bie Stacht bureb hier filjcii

roollen unb flennen, meil ein SSläbdjen Sir büfe

Slugen gemadjt bat? fiomm Su nur mit mir."

Unentfchloffen jögerte ©erbarb, febnfiichtig nad)

bem Saufe blidcub, roo ein genfter — ihr genfter

eben pell marb.

„SSillft Su Seiner Sdjmeftcr morgen früh einen

Brief non mir übergeben?" fragte er febüebtern.

„So Biel Briefe, mie Su millft, Micello min",

lachte griebemann, „roenn id) nur nicht ohne Sich
’ jur Slconi fomme. älrmed Jiärrcben!"

©erbarb atmete tief; ed lag eine fchtocre Saft

I auf feinem jjerjen, bie griebemaund Scherte nicht

i
löfen fonnten. 'Jlocb immer fab er ein meiped jür=

nenbed Slntlib not fid), hörte et bie geliebte Stimme

. hart unb febneibenb fprechen.

- „geh tann eben fo gut mit Sir, ald nad) §aufe

geben", fagte et endlich traurig. „Schlafen mürbe

ich hoch nicht. Bielleicbt geben bie Stunben in @e=

©erbarb liefs fid) mehr fortjieben, ald baj> er

ging. §ätte er nicht griebemaund Spott gefürchtet,

er i'oäve laufcnbmal lieber geblieben, luo er mar.

fellfebaft fhneller l)i», biä —
„Sie ©efina mieber gut ift! ga ia. — ®ter

burch bad Bfbrtcbeii, Schroägerlein! Ser geftrenge

ßerr'Santor muh ed ja nicht gerabe erfahren, bab

mir jur Sllconi geben. — Sole« mir juerft Seine

©eige."

Signora Bianca Sllconi, bie italienifcbe Sjercbc;

langroeilte (ich. Seipjig lag ju ihren Heilten güfteii,

ihre äSobmmg, bie Staatdjiinmcr bed „meiftcu Bären"

fable tauin bie Blumen uub ©efebenfe, »eiche Seipjig?

golbene gugeiib ihr fanbte — Signora Bianca Iaug=

mcilte fiel) bennod). ftidlamiig unb jeber Unterhaltung

überbrliffig, lag fie auf einem SRuhehctte, ohne bie

geringfte ktidfidbt für bie jungen unb alten eleganten

Jperren, me[d)e gelommcu luareit, ihr ju bulbigen.

glire breiten fiiber marcu tief gefenft; buiitel unb

glftirjenb hoben fid) bie SSitnperu ab Bon ber jart

roarmen OliBenfarbe ber fflangen. Sie Sängerin

regte fid) tauin, fie lächelte nid)t bei ber Gtjäblt'ng

bed pifanteften Bonmot?, bie Bersweifcltften 3(n=

ftrengungen ihrer Bereljrer, fee aud ihrer Sipatbie ju

reiben, hlicbeit Pon ihr imbcadjtet. ®!an hätte fie

für einciefdjlafcn halten tönneu, meint nicht bie Bollen

roten Sippen iid) bismcileu fpöttifch ober uugebulbig

verjagen.

Senn bad fchöne JBeih tropallefcem genau muhte,

bah fo, rote fte balag, ihre üppigen, meichen, pon

einem iofen ©emanbe umhüllten gönnen, ber runbe

roeifte Sinn, -ben fie über beit Sopt gefcblagen, fid) in

reijoollftcr Schönheit jeigteu — »er hätte ibr bad

nerargen mollcit? ghrc Slnbeter fidjer nidjt.

Ser ßcrreit geiftige .Uralte aber erlahmten alle

mählich bei ihrem fructjtlofen Bemühen, unb faft cr=

leichtert bearübten fie bcdhalh griebemann Bad), ben

„luftigen Bad)", ald biefer mit ©erbarb eintrat.

Ohne grobe Umjtänbe ju machen ging griebe=

mann auf bad Stubebett ju.

„©Uten Slbenb, bellissima ! So fdjläfrig ? Btadjf

jej)t Oie fdjöuen Slugen einmal auf, benu hier neben

Gud) ftebt ber Bcrlangte, ftebt ©erbarb Süccllo."

Sangfam hohen fid) bie rociben Siber ber fehemen,

Sängerin, unb ein geuerblid traf ben güngting.

©erbarb beinerfte ihn gar nicht. Sein Singe glitt

über bie nthenbe ©eftait, et fah, bab fte fchön mar,

boi ihm roaren biefe Sieije nichtd.

Sangfam, bad bunfle Singe nid)t oon bent ernften

träumerifchen gültgliugdantlih laffenb, richtete Biacma

Sllconi ftd) auf.

run Kfn. Pro GnartaU Sitte hei her nathflcn $oftanftalt, 8uih‘ gKuflTalitu^antilimg ttufjugthciu
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1

„ghr ("cib willkommen, Signor", fagte fte in ge* „gdj muft ^eim", murmelte er Saftig, feine ©eige
brodjenem Deutfeh mit einer meinen, cinfdjmeicfteinben »erfdjlieftenb. „©erjeiht, Signora — ghr feit) gütig,

Stimme. bodj ich kann nicht länger bleiben."

©erharb nahm bie weifte Sanb, welche fie ibm _ Untßr
f
bc« Nuntien 2üimpern- heroor hatte bie

entgegenftretfte unb lieft fie gteicftgiltiq wieber fallen, ©ängerm feine 3üge fdjarf beobachtet,

ohne fie an feine Sippen gesogen 311' haben. Ueber= «gd? will Derselben, baft gbr gebt , fagte fie

rafebt hob bie Sängerin ihre feingebogenen ©rauen; Meint), „wenn 3br morgen mieber kommen wollt,

mit ben kleinen feibcnbefcbufjten güftajeu rajdj unb ^‘9^ ©erarbo."

gcfdmieibig »on bem Säger berabgleitenb, ftanb fie
©erparb fab tn3 Seere.

plö&licb por ©erharb, eine nidjt groftc, bodj bei aller »JNprgen? 33iclleu^t ! Sebt mobil

gülle fchLinke ©eftalt. Der gelangweilte auSbruct ... .

Äuflammenb folgte bem ^orteilenben ber Sängerin

mar ganj oon ihren giigeu oerfdjwmiben. lüblidj buntteS Singe.

„©eben wir 31t Difcbe!" fagte fie, eine flüchtig * *
*

eiiilabcnbe ©efte für ihre übrigen ©äfte macbenb. _

,,©ebt mir (Suren Sinn, Signor ©crarbo!" ©teber »aren grau ©etrube unb ©efma allem

Sieibifche ©lidc mißgönnten ©erharb ben »orjug, m SamUknjimmer beß flantorbaufe«.

welchen er nur mcdiamfcb annahm. #err Kantor ijtelt mit ben Dtjomaßfchülern

wäs l& f— tr'ÄÄ, Ä
ÄrirteL'im »mioenbeufc

0
Sie Sraje bÄrfmg e£* W c ‘‘cn auf >™ »TbSL^Äen“bÄan

lid) («eiljarbä tiefe ©ebaitfen, imb geroanbter, oK bie
1

Signora erwartet, hob er jeft bie Meine roeidje fianb, ^l52u
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IStoni “fine"bÄ* ÄÄS ®Jroeigfam feen Mutter unb So*ter, beibe mitä Kl
9 m • v ~ , , . . . _ . Tochter Slntlife; eß kam ihr weniger frifch unb rofig

©ei ber .i.afcl faft ber Jüngling an ber Sängerin oor, aiß fonft, unb bie weidjen Sippen lagen feftec
Sette, fo nabe, baft ihr Kletb, tftr wetdjer Slrm tftn aufeinanber. Sföeitcr freilich fanb bie fDlut'ter nichts,
oft berührte; iBianca Sitcom (rcbenjte tbm ben Mein. maä fie hätte beunruhigen [Suiten. -
Verführern* lächelten ihre plaubernben fdjeräcnben &urd) griebemannä fttlrmifdjeu Antritt würbe
Sippen, leuchteten ihre feurigen atmen ihn an. 21ber plöjjUd) bie Stille im 3 immer unterbrochen. Deß
©erharb* ©ei)t war fdjon mieber fern, gerftreut nur jungen Fairneß gciftoolleß, fonft fo lebenßfreubigeß
antwortete er auf ber Sängerin ©lauberet, gleidjgtltig «intlifc glühte
faft er neben ihr, unb fo eitel fie war, fie mußte enb* „geht ift ber ©erftarb fort!" rief er, in grofter
Iidj fchen, wie ne ihre öimft oerfchwcubetc, wie feine Erregung bie ©orte herPorfprubelnb. „©ben fab ich

raufdjcnb füllte imb mit — ihr, mit ©ianca 2(lconi. ©ott »e^eifte ber, bie ihn mit einem Äorte barauß
©eärgert lieft fie »on ihm ab.

stupido!“ fagte fie Perädjtlidj, bie feinen

Stafenflügel rümpfenb uub laut genug für ©erftarb,
wenn bcffeti Oliv nicht perfcbloften gemefen burdj

erretten konnte unb eß nidjt tbat!"

ßr ftürmte wieber hinaus.

Still war eß im Rimmer, feljv füll minutenlang.

2ief erfebredt bliefte ©ertrube auf ©efma,

wcitabfdjweifcnbe; febnfudjtöpolle, quälenbe ©ebanfen.
|

uc^e oI?ne fftegung bafaft, bie fJiabel in ber fteif er*

Aricbemann lachte. bobenen #anb. — fa«* arm; ©efma erhob$riebemann lachte. bobenen §anb. — 3eßt

„3bv müßt fdjon mit rnifrcr Anbetung porlieb ’
IC^ Ul

|«
nehmen, Siguorina bclla", fagte er etwaß boßbaft. SinSrfÄttnH bittet
„Sev diicello muf, wobl anbem.it gefefielt fein."' BOn

Votwurfänoli, bittenb, maljnenb Mang ber 9lamc
»on ben mütterlichen Süppcn. ©efma wanbte fid);

Gin eigentümlidjer SBlict ber Sängerin ftreiftc ©eQcht war totenbleich aber ruhig,
ben Eprcdicr.

„fflünf*ejt Su etwad?" fragte fie fühl.

„3br aUe feib 311m Sterben langweilig", fdjalt traurig oerneinenb fenfte §rau ©ertrube ben

fie gleich barauf, ärgerlich mit bem kleinen ^aft auf Äopf.
ben süobcit ftampfenb. „fjeberigo, fpielt etwaß!" * *

©eborfam folgte griebemann bem Sefehl; feine
^

,>)änbe entlockten bem topinett raufdjctibe ftlänge, ent= ^oftljeater ju Sreßben rüftete man fich 3ur

äücfenbe ÄSeifeu, fdjnell cntftebcnb, fdjnell öerklingenb, ^robe einer neuen Dper beß Äapellmeifterß
ungeregelt, jerriffen — binreiftcitb oft. griebemann 2lbolf ,^affe, welche jur geier beß ©eburtßtageß feiner

2iad) war eben feineß fBatevß begabtefter Sohn, [ein 3Jtajeftät, beß Äöuigß griebri^ 2luguft II. jum erften*

fdüecbtefter Schüler, geftt formten fidj bie Stöne be* mal gegeben werben follte. 2)er ßomponift batte, um
ftätibiger ju einer 2Mobic ~ halb Sarcarole, halb fein ÜStetf. würbig üorjubereiteu, eine fHeife nach Italien,

Siebeßlicb, füftwiegenben, warmpulfierenbcn Jt'langeß. auf Sefebl beß Äönigeß bereitß angetreten, auf einen— fJlabm iBianca aiconi fie alß Sluffortierung, alß anbern fÖefebl unterbro^eu. —
Slitte, trieb fie ein eigner gnipulß? 3^e Stimme gm Dt djefter würben bie gnftrumente geftimmt,

fdjmiegtc fnh blö&lidj weih unb filberbell feinen auf ber Sühne fammelten fi^ Sängerinnen unb
ÜÖnen, lodenb, fdjmeidjdnb, liebeatmenb an. Sänger. Bulefct kam gauftina ,6affe beß ^apeü*

©tütmifcher öeifall lohnte ber Sängerin, alß fie
meifterß 2Öeib, baß fchön, febr fdjön war, unb für

geenbet, iljre ©Ude fudjtcu ©etbarb jHicello. ßr welche fidj ber König befonberß intereffierte; beuot be*

aber ftanb abgewanbt am genfter, ftumm unb teil* grliftt bon ihren Kollegen, unb mit einem ftoljen Zeigen

naljmßloß unb zornig ben bunklett ffopf aufroerfenb, beg
i
unon»W f^önen .^aupteß ben ©ruft erwibernb,

lieft fic iljn flehen unb fanf unmutig in einen Seffel. ^ fie
.
^ auf einem für fte herbeigebrachten

3)a klangen bie $öne einer ©eine burih baß
®c^eir5
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fdjloft biefeß Sieb. — „SltceUo!" rief er bann mit einer wohlkltngenben

als ©erharb enbete, ftanb ©ianca aiconi neben „SRicetto fehlt Wieber einmal, §err ßapeflmeifter",

cvi .„4, ct „ 0 -B .
_ kam aus ber IReilje bet ©iolinfpielet eine in hämifchem

,,3d? gebe nach Dreßben", flufterte fte mit ihrer %on qeqebene antwort. —
mcidjften Sttnime, „kommt mit mir, ©erarbo SliceUo !" kommt!" warb oon ber fdjmalen Sßür,

aöie auß einem Straum erwadjenb, fah ber güna* wel^e unter baß fpobium führte, bem wiberfprodjen.
Iing auf fie nieber, auf ein berüctenb fchöneß 2Beib ßine fdjlanfe, fugenbü^e, nachläffig getleibete

mit finnoerwitrenben, oertangenben äugen — warm ©eftalt brängte ftch jwifchen ben SRotenpuften unb
feftoft baß ©lut ihm $um §erjen. 3)ann aber fab er fDtuftfern hinburdj.
nicht mehr ©ianca aiconi,

_
fte war oerbrängt burch Söirr unb ungeorbnet lagen bie braunen ^aare

eine SJtäbdjengeftalt oon reinerer S^önheit, bie feurig beß äntömmUngS auf ber bleichen Stirn; mübe unb
bunHen äugen hatten ftdj Derwanbelt in unergrünb* apatijifdj blrdten feine auqen.
lidj tiefe graublaue Sterne, ßine beifte Unruhe faßte „gbr kommt fpfit, tello!" fpradj ihn ^affe
beit güugling. mit milbem ©orwurf an, teilnahmßoott baß ernfte

äuge auf baß junge, blaffe antli^ richtenb. „gbr
habt wohl wieber bie 9tadjt burchfhwärmt?"

©erharb fah auf.

„9tein", erwiberte er gleidjgiltig. „geh per»

fudjte eine 2lrie für meine Dper 3a komponieren unb
oergaft bie geit."

ßtn kaum unterbrüdteß Sachen warb im DrAefter
hörbar.

„ßß wäre 3eit, baft »on biefer oft berufenen

Dper etwaß 3U Sage käme", fagte bie boßhafte
Stimme, welche fdjon einmal gesprochen.

Dunkel fdjoft baß ©lut in ©erbarbß Stirn, fein

mattes äuge flammte auf unb — eriofdj. ßr er*

wiberte niajtß. öaffcß ©lid aber fdjweifte ernft über
bie ÜÜkuftfer hin.

„ 9ticello", fagte er oielleicftt noch milber, ,,ghr
follt bie grofte 2lne meiner ©attin begleiten. — 2Saß
wollt ghr", herrfchte er, ben Don änbernb, 311 bem
hötjnifajen ©eigeufpieler hinüber, welcher oon feinem

Sifce empor gefahren war. „gft eß ßudj nidjt recht,

©iebolber? ©in idj Äapellmeifter ober ghr? Diicello

fpielt bie arie! Unb ghr" — er wanbte fidj wieber
3u ©erharb ~ „nehmt ßudj jufammen; befonberß
habt 2lcht bei ber ßabenj."

9koch einmal klopfte er auf; bie 5
)
3robe begann. —

„fRicello, nehmt ßudj jufammen!" mahnte ^affe
nodj einmal, inmitten eine*- akteß, uub wenn bie

©lahnung uotwenbig gemefen war, fruchtlos blieb

fie nicht.

Klar unb fidjer feftte bie ©eige ein, bem herr*

lidjeu 'JDtejjofopran grau gauftinaß 3art unb weidj

ftdj unterorbneitb, balo ihren Dünen folgenb, halb

ihnen ooraneileub, bann wieber fich ihnen öcrmählenb
in Ijarmonifdjem gweiflang.

Die ßaben3 kam, gauftina feftte ein — auch
fRicello — ba — welcher Dämon flüfterte gerabe je^t

an beß ©eiaerß Dhr: „Daß fdjeibet miß — leb’

wohl!? — ßin fdjriUer fdjneibeuber Saut burdjrift

gauftinaß fanft anfchwellenbe ßoloratur.

Der Sängerin guuoauge bliyte, unb unwillig

wanbte ihr ©atte fich ju bem liebelthäter. Slbet baß
jomige SBort milberte fich auf feinen Sippen bei

beffen 2lubUd.

„fülorgen hoffe ich ßure ^anb ftdjerer 3U finben;"

fagte er nur ernft. „Der Äöiüg kommt aur üßrobe."

©erhaibß jept bretmenbe äugen richteten fich

ftarr auf ben Sprecher.

„ga, ja, ber König!" fagte er, bie 2Borte fielen

Hangloß oon feinen Sippen. „Den König muft icb

ehren unb gehorchen, fonft fdjidt er mich fort. 2fli dj

würbe er woljl nicht nach gtalien fdjtden."

ßine Dotenftiile folgte biefett Sorten, bodj bauerte

fte nur einen Moment ,§affe, bie gähne aufeinanber

beiftenb, nahm bie ijjrobe wieber auf. als er aber

nach ©eenbiguna, IHiceUo gum ©leiben aufforberte,

fdjien eß beu ihre gnftrumente jufammenpadenben
ältufikern, alß nahe ein Strafgeridjt. fötttleibig bie

einen, ^ämifdj bie anbern, fdjauten fte auf ©erharb,
ber adjtloß an feinem ^ulte lehnte, gögernb fäuinte

auch tootjl einer, um ein 2ßort ju etha|djcm, boch erft

alß ber Drchefterraum unb bie ©üftne oöllig leer

waren, trat ^affe auf SRiceUo ju. greunblidj, ja

gütig legte er feine ^anb auf beß gufammenfahrenben
Schulter.

(gortf. folgt).

Per ^afieieniunge.

©iographifthe ßptfobe

Karl ßaffau.

„Cin ced&tec $orn trßmmt fl<^ bei ^8eitcn."

(iUteS ©pit4»ort.)

(JpS mar im gahre 1756.

3a aoerfa, einem kleinen Stäbt^en in Süb*
gtalien, ftanb Dor ber Dhür eines unbebeutenben oet^

fallenen ^äußchenS, an welchem im kalten 2lorbwinbe

ein oerbtfefteneß ©dpilb mit abbilbungen obn ©ad*
waaren unb bem 9iamen Enbrea ßimarofa, fornajo

fich htns unb herfchaukelte, ein 2Rann in bem weiften

2ln3uge eines ©äderß, ber ben Dramontana nicht ju

fpüren fehlen unb in trüben ©ebanken auf baß §auß
beß reifen biden ©aftwirtß Sticolo ©erini via-ä-vis

blidte, wohin täglich »tele ©äfte mehr unb mehr
2Bohl(tanb brachten, währenb fein ©efdjäft erflchtlich

ben Krebsgang fdjritt. Daß ©efuht beß ©äderß warb
immer finfterer; — Da ertönte brinnen im .^äußdjen
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eine belle finabenftimme, bie eine« bet eiitfihmeidhcln* bie im bitten Segen ju feinen gaben niebcrfietcn. I „So ocrftehft Su etwa« babon, mein «emet

ben itaUenificn SBoltaüeber mit SBohllaitt unb rieb- ßr fummelte unb betloufte fie bem subrangcnben fflejenient
? „ .... . „

tiaet SBetonunn oortrug. Sogleich bellten f.d, bie Helfe. „SBa8 ift e8 anbei«", fegte et leudftenben „fin wenige«, wa« mich bie guten tfratrcS |U

finftem Mienen be« SBäder« auf unb ein halbes Singe« fjinju, al« baft mir bet ©eilige cingibt, nach San Sroce bei Jtoer|a gelebtt haben.

Sälbeln glitt tuie Sonnetifibein übet fein ©eficht. 3n 31edpe( ju jicben, wo id? für meine SBaare einen $a bin icb neugierig!“ rief Signor Slprile nun

bemfclben Slugenblide lam ein fDlond? auer über bie bejfetn Sibfay haben merbe!" lebhaft au«. „Somni, tritt bei mir ein, .Meiner, Su

strabe auf' Signor Slnbtea 311. ß« toar Ära gilippo „Ser ©ebanlc ift gut", berfeftte grau Maria, muht mir etwa« »orfinaen! — Signora Shcrcfta,

com filofter San ßroce, rocldjer oft im ©ädethaufe et nun Bon Seinem SPabrouc, ober au« bem bringt Sflrtdicn unb ßljofolabe nunmehr herein!'

ootjufpred,en pflegte. eigenen fiopfe fommt; Sleapel ift poltrcid) unb tann @r «erfthroanb mit bem «nahen tni gnniner.

' „©eoatter Slubrea", rief er übcrrafcbt unb blieb einen gefcbidten fornajo gebrauchen!" Sleugierig ((baute fid, Somemco 1K

tnie angenninelt ftebeti, al« er ben ©efang hätte, Samit trat bie SBcränberung eine befdiloffeue adern Sonfort unb 2uru« ber Seit audgiftatteten

Mann, wer ift ber liebliche Sänger ba brinnett, ber Sache. — Eimarofa 30g nach bem fibbncn Slcnpel, ©emache um, unb Was er iah, erregte feine .Ber*

einem ia ba« Ser« im SBufen rührt?" »0 er in bet strada montana eine halb oielgefucbte wunberuug eignor Jlprile mar ent Ucbbaber non

,68 ift mein Somenico!" gab ber SBadcr mit ©äderet einriebtete. Cbroobl Xräume nur Schäume ©cmäiben, Statuetten unb »Finnen unb ha te Moon

SBaterftoli juriid. „Sod, tretet naher, frommet ftnb, wie ba« Sprichwort fagt, fo hatte berjenige be« nt feiner Sebaujung genug. Sr fclbft fepte |ut) fo-

mat„i" ehrbaren Mcifter« bod, wahr gejagt, beim nad, turjer gleich an ben «lügel unb meinte gütig:

Set Münch gehorchte beim ber Sramontana 3«t floh ihm ba« ©olb nur fo ju. war bod) fein „9iuu, .«(einer. Wie Mteft Su eigenll.d)?

UM« w* i pane bianco unbnero») halb berühmt, wie feine „Somemco Smtarofa, Signor!" ;

“
Unb «? alt ift bieer ^ rin/Äo*" fragte ^esci pasticcii unb feine faciie tone**) fthnell al« „Bnono*) fo finge mir etwa« Somemco!'

er bi? SdimeUelerfcbreitenb b^ ©Shmn.
' 9

&derbiffe„ bei »orncl,m unb ©ering betaimt würben. „SoU ,d, ba« Aguua De. anft.mme» i

„Menico ift feft grabe f.eben 3ahre alt!" er* ®«> aT 3>cr 'finabe begann fogleicb, ©err SFprile aber

roiberte ber ©öder. „Cb fein Sdjufjpatrou meüetäjt
f fein t ^ila .1 unb begleitete ben ©efang funftqcvcdjt unb murmelte

:

auct) ein fo großer Sänger geroefen ift unb ifom bieie SlnSfSfm^Zntuibll,“ tu*e
a
Sb™t

b

I

K
„'Jaleftiina! Sn l,aft eS im filofter gelernt?"Äln lieÄeÄ S'fcb&*JÜE3l friÄ Äijibrot,

‘ 4a(oftri„a! Sn l,aft e« im filofter gelernt?"

fabtoZn HefSÄ' aTer »ie berühmten ©af.etln unb Sbr.chen jutragen muhte.

^ unb ftarrte beit ftnaben

foldje Stimme!" 3U btefen ffunben gehörte auc^ ©tgtvor aprtle,
überrafeftt an; nie ^attc er fo rein fingen Ijijrcn.

„Ob ber heilige SDominicuä etwa« öon ber erfter unb §eU>en=2ejtor am ©an=earlo*Jbeater ju m abcr «Etomcuico einbiclt, bat er

:

SKufifa werft anbeu", entgegnete $ra SUippo befdjeiben, ^eapel. 6tgnora ^cwrma, bie ^jaug^Itenn be3 ^fll)rc
c
oxt mcin ©abueben!"

„barüber wermelbet bie Xrabition nidjt^! 6el?t aber Äünftler^ empting ben Knaben leben borgen perfön = U)lö Somenico trug ein Ave Maria vor.

biefe ©abe beet Knaben immerhin afö ein ©eföentbeS lidj, na!?m iljm bie Sadmaren ab unb japlte xbm
<Bergotcft !" murmelte ber Kiiiiftler. „^3unbetbar,

ötmmel^ an, lieber ÜJlann!" f«inc 2)enari m bie ^anb. 2)omemco befap leine
^j c ©dmjierigfeiteit fibertwinbet er ia fpielenb! —

Cabei legte er bie.$anb auf ben glänjenb fd?tt5arj= Sl^nung ba»on, ba& 6tgnor mprtle fo fdjon 31t |mgen ^cnn jt me |,r# mein KinbV"
paarigen Kopf Cominicoö unb fe^te pinju: oerftanb.

(pier |c^c ©jgnora Cberefia bie ©Ijotolabe auf

„<Segen über Cid), mein 6obn!" Camit fdjritt Um fo mehr mar habet ber Kleine überrafdjt, ben ^(ügel, blieb aber an ber Cl)itr ftel>en.

er in bie SÖobnftube, 100 §rau 3Jtaria ©imarofa mit al§ er eine? Cageä jur gemiM)nlid)en Stunbe fommenb „31a)", antwortete Comcnico nad) einer SBeile

einem fleineu 2Jläbd)en, ihrem jüngften Cödjtertben, Signora Cberefina nid)t worfanb, bagegen ©ignor fd)üd)terit, „i d) habe etmaä auf ber Strafte geljövt,

befdjdftigt fa&. 2lprile in feinem 3*n»mcr eine Söraoour-3lrie ein« ma« id) fingen mödjte!"

„§abre fort, mcin 8öl)ud?cn!
M

Unb Comenico trug ein Ave Maria vor.

„^ergolcfi!" murmelte ber Kiinftler. „33unbetbar,

befcbdftigt fab. 3lprile m feinem 3iiHiner eine 2traDourd3lrte ein«

„Set Stamontana bläht fglt!" meinte ber fDlbnd) ftubieten härte. SUlufif, göttliche fDlufif, bie et feit „9!ur ju!"

etfehauemb „ßabt 3bt nidjt ein ©täätben mätmenben feiltet Slbteife ton ben guten SBrübern ju San ßvoce Unb ct begatnt eilte Urie, fo bah Signor älprile

Slcgtiaoite ober begleichen?" bei Slpctfa nicht ntebt gehört, fchlug au fein Ohr, ganj entjüdt audtief:

Stau fDlatia befotate foafei* ein ®la« Siqiieut, unb Somenico Pergab übet bem Vaufcbeu alle«, Ort, „Sa« ift ja ton Saracciolo! giinge, Su bift

ber «iXrbruber abTfubr for • 3«t unb ©|li<ht. 3u einem JBintcl ge|cbmiegt, bürte ein Uuitum, Su muht Shfufitcr werben!"

„fflie gebt e« ionft, Signor älnbtea?" 'c
.
oo11 ?*'* herrlidicn Süneii ju, ftimmte hier ber finabe ju, ,,id) flehe

„Schlecht", gab ber Säder übelgelaunt jurüd, ber fiorb aber mit ben ©admareit glitt tbm tn toclbft= au d) nidjt gern an ber »ndmulbe! — Sarf id) mnt

„mein ©efchäft geht ben firebägaug, fe langer, befto WObiere«, ma« id, porhin pon Sud, fclbjt

„Mit ober ohne Sure S<bu!b?" guhboben bc« fiorribor« rollten. „Saö (önnteft Su nad,fingen?"

,,3d) benfe ohne, frommet Satcr!" 3n biefem 'Hugenblide bürte Signor »Iprile mit „gd, glaube, Signor!"

S« tnirb bei ©Ottpertraueu febon helfet »erben!" Singen auf. Sine Sbüt öffnete hd) unb eine Stimme, Unb er begann unb fang bifc fdppictige fßiece

uern»erte 'tra 'ibiiippo Uebtiaen« ben gunacii *>>e offenbar bem Säuget atigebürte, rief
: ohne Sliiftoh nad), fo bah ©err Ülprile ihn eiitjiidt® tTtägÄ wenn'e« .

.6ta»»»! Iijuj.! «) ®o bleibt aujbob u'nb auf ben Munb ftte. 8« Signora Sbe=

gebt, ich miß ihn Schreiben unb 2efen lehren!" meine 6)olo!ahe ? 3ch wu| ia jut «Probe m« repa «her fugte er

:

8
kl. cv <.. tiu, Ibeater!" „Sott lieht ber grollte fDlufitcr ber 3‘dunft,

„Hergeltä Such bie Sungfrau, gca (jilippo.
giuf biefe Spoftrophe lam bie Signora in not= Signora!"

bantte bet .-dmof-
er.ci,.*.. bürftig georbneten Slnjuge — fie hatte offenbnr bie Saftig hieb et Somenico feinen fiorb aufraffen

tr"?
1 lm ” ° K^0t

3eil einmal »erfifafen — au« ihrem 3'"tmer ge- unb begleitete ihn ju Mcifter Simarofa, beffen Un=
mtt|tngen. entgegnete ura gilippm

fdjlüpft unb entjdjulbigte fid,: »iUen er fdmcll burtb bie Sarlegung non bem

"Unb ift ihm aut! So wäre alfo bie Sache ab=
bet ®a<tcti

un9e ,!t n0* ni*1 ba!" enormen ÜRuftftalent be« Sohne« befanftigte.

gemacht unb fülenico tann gleich mit mit geben, ba- Sv- au tmiitiae Sänaer moUtc febon bie Tbiirc ,-r n?
Dn üiefem Sage an trug Somenico^ teilte

mit et ben ®eg tennen lernt !"
»ieber fdi?ieh”n al« bie

9
Sianora Somenico in ber

mPÄ er
S‘

lrte ^ulet

„fflebl, frommet SBater!" SrfTJrhuiS^Äb imärirf-
8 unb balb naib erfolgtem Stimmiocchfel ber erfte Sänger

„Mit ober ohne Sure Sdjulb?"

„3<b bente ohne, frommet »ater!"

„Sä »irb bei ©ottbertraueu febon heftet »erben 1"

oerficberte gra gilippo. „Uebtigen«, ben jungen,

ben Menico fihidt mir in« filofter, täglich, »enn e«

geht, ich »iB ihn Schreiben unb 2efen lehren!"

„Hergelt’ä Such bie 3ungfrau, gra gilippo!"

bantte bet Slater.

„0 nein, nicht fo! Sr foil bafür im filoftertbor

mitftngen!" entgegnete gra gilippo.

„Sa« ift nicht mehr al« recht!"

„Unb ift ihm gut! So märe alfo bie Sache ab*

gemacht unb Menico tann gleich mit mit gehen, ba*

mit et ben ffleg tennen lernt!"

„fflebl, frommet SBater!"

Ser Münch ging lächelnb, Somenico an ber

©anb füfjtenb.

gtalien« unb baju ein fchr tüchtiger Sompouift. Seine

3m filofter hatte ber

bigen 3lbt eilte lange Iateiniftbe Unterrebung in

©egenwart be« finaben, worin er bie 3lcquifttion in

bet Stimme beäfelben füt ben fiioftercbot al« ein

geofte« ©iüd hinftellte. Set hob« ©ctr ftimmte nad,

einet «probe be« finaben bei unb oon nun an erhielt

Somenico Simorofa täglich mufifalifcbe Untermeifung

'
„Per Dio e tutti i Santi ! Sa liegt ber befte Oper „II matrimonio segreto — bie heimliche

~if k„m Schlingel unb hat bie fchünen Spaftcten auf bie Srbe ©be" »irb nod, jept juweilen gegeben. 3lni Slbenb

gefebüttet!" ihrer erften Mitffübrung lieft fiaifer fteopolb in SBien,
ateimfdje Unterrebung in „utTeBuIbiat. Siaiiora!" bot ber finabe. „m Kl,„„mm (c.ineilmeitipr „odi

bei bem fangeltunbigen gra Slngelo, bem Singmeiftet runaen
.

be« filofter«, unb bie giodenbeUe Stimme beS fiinbe«
„(gei nicht bange, Heiner Sd,e(m! Sa« foll

edüutr dou jebt an jebem Sonntag unb ijefttag in
n ;^ t qefebehen! Sei aber ein anbermal acht*

ber Mefte unb 2iturgte. ©ei bem tiugen gra gilippo
jai^r i<*

w w

„Sich, entfdjiilbigt, Signora!" bat ber finabe. m« gimarofa fiapellmeifter »ar, fid, ba« Dpu« nod,

„Sntfcbulbigen? ßi wa«! Seinem Haler will einmal porfpielen. Hin ber ßrbebung gegen graut*

id,’« melben", entgegnete bie erhoffe ©auöbäitcrin, teid, beteiligt, »urbe ber Maeftro fpäter ju 'Beliebig

„unb ihm Signor ülpriie'« fiunbfihaft entäiebcn!" cingetertert. Sr ftarb bafelbft im 3abte 1801.

„0 «ergebt, Signora!"

*Jtun mrfdjte ft4 ber Sänger in bie Herbanb* —

.

aber lernte Somenico halb 2efen, Sdjreiben unb
Somenico Simaroia ftbiudjjte laut auf.

Latein- „91un, uun", trijftete ihn ba ber Sänger, ,,e«

So oetgingen nur ju rafd, brei 3abte.
ftt ja nicht fo fcblimm!"

„0 bohl" »einte ber finabe, aber nur noch

jj lautet. „3® ftabe hört ßurer febönen Mufit ge*

laufcfjt unb meine 3eit in bem SBintel perträumt!

fllocb immer batten fth bie Umftänbe be« armen ffia« wirb ber SBater fagen? S[Ba8 bie reichen per*

aber mürbigen 'Bäder« ßimatofa nicht gebeffert, toäb* faumten fiunben?"

renb fein Vis ä-vis, ber bide 31icofo ©enni, längft ein Ser Signor fadite

:

fteinreicber Mann gc»orben. Sa« ärgerte ben SBater „ßi, benen »irb Sein ©äderwerf morgen noch

• Somenico« ganj befonber«. ßiite« Morgen« ergäblte einmal fo aut fdjmeden! — Su intereffierft Sich alfo

er grau 3)taria einen Sraum, ben er tn ber Siacht für grau Muftta?"
gehabt unb oon bem er behauptete, fein Scbtiftbeiliget „0 ja, Signor, befonber« für ben ©efang! Unb
habe ihn peranlaftt. 3hm bünfte nämlich, ec »ohne 3hr, oerjeiht, 3h« ftugt ja himmlifd,!"

in bem himmlifchen Slieapel unb fähe jeftt ben SBefub

por fut. «lüftlid, fing e« an im Serge ju bonnern mi
unö eine ßruptien erfolgte, bei melcber aber ber *#

} Sri^e $af»eten unt> teilte lortem

Sultan ftatt Sawabrodten lauter ^eipe Srobe auäroarf, ***j ®« tp 3ni.

'Statfef.

6ie mefien fiel), fie treten auf ben $lan.

6in fämpfenb $aar. 2Borin? Se3 ißorteä 6nbe
9limm weg ben Doppellaut, füg

1

anbern an,

Dann mifjt fid) auep ein $aar, boeb beten §dnbe
9tid)t Dobegroaffen febmingen fie, — ifjr Streit

3ft, roie iljr 2Jtunb nur ebler Kunft gemeint.

Stußöfmtg beS IRStfeld in (e^ter Kummer:

g»en>anö^aws.
(SBerüf,mte« fionjerthau« in Peipjig.)
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Verlag von L. Uoffarfh in Dresden.

OSTERN.
Vor dem Charfreitug — Christus am Kreuz.

Ostermorgen.
Kouzert für die Orgel

von

Carl Aug. Fischer.
Op. 25. Pr. 51k. 4,-.

Geistliche Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

(od. Harmonium, o<l. Orgel)

vou

Volkmar-Schurig,
Op. 14.

Nr. 7. Passionszeit : „An deine Leiden . g
denken wir“.

Nr. s. Cliarfreitag: „So ruhest du, o
• meine Ruh- 1 •

Nr. !•. Oster i;yinne: „Halleluja! Jauchzt
ihr Chöre“. 00 IM'g. */*

Unfar Goldschmied 38KOELN 33 UnferGoldschmied.

1

1

1 llnl Ml i iiiiilm I n I I Fabrik/

Verlag von Aug. Weismann in
Esslingen a/Neckur. Hi

Soeben erschien iu

3. verbesserter Auflage

Klavierschule
von

Bichler & Feyhl.
II. Teil: die erweiterte Technik.

Preis: broschiert Mark 7,—.

Nachdem vor kurzer Zeit der erste

Teil (Preis Mk. 5.—) dieses Werkes,
die Elementarschule in 4. Aullage aus-
gegeben wurde, folgt nunmehr auch
der zweite, das ganze Werk abschlies-
sende Teil, in neuer, sorgfältig revi-

dierter Auflage.
Die überausgünstigen Beurteilungen,

welche über diese Klavierschule vou
sachverständiger Seite cingegungen,
sowie die zahlreichen Kundgebungen
aus der Praxis über mit derselben
erzielten glänzenden IJnterrichtsre-
sultate, dürften jede weitere Anprei-
sung überflüssig machen, ich erlaube

,
mir daher nur darauf hiuzuweisen,
dass diese dritte Auflage des II. Teils
als neuen Originalbeitrag eine sehr
hübsche Menuett von Herr Speidel,

Professor am Konservatorium
in Stuttgart, enthält.

Ausgewählte Mannerchöre
von Carl Zöllner.

Einzel-Ausgabe in Partitur u. Stimmen,
bisher nur in kompl. Heften erschienen.

1. Marsch. „Brüder aufl mit frohem
Klang !

“ M. 1,50. 2. Das ABC. „Abc“. M. 1,50.

8. Walzer, „Kuiti derum dum“. M. 1,50.

4. Trinklied. „Gläser Idingen. Nektar glüht“.

M. 1,— . 5. Morgengebet. ,.0 wunderbares,
tiefes Schweigen“, M. — ,80. 6. Grosse

Wanderschaft. „Wandern! wisst ihr wohl“.

51. 1,80. 7. Halt. „Eine Mühle soll’ ich

blinken“. M. 2,40. 8. Einkehr. „Im Krug
zum grünen Kranze“. M. —,80. 9. Wander-

lied. „Hinauf mit frischem Mut“. M. 1,50.

10. Lobgesang. „Lobt den Herrn, er ist die

Liebe“. M. — ,80. 11. Das Vaterunser. M — ,90.

12. Wo möcht ich sein? M. — ,80. 13. Wer ist

unser Mann. M. 1,50.

Leipzig. Verlag von C. F. W. Siegel.

Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabr.

C.G. Schusterjun.
255 u. 256 Erlbacher-Str.

Sra Markneukirchen, Sachsen.
Gegründet 1824.

?S*‘J^ÄBeste und billigste Bezugsquelle.

WKW Illustr. Preis*Courant
8 gratis u. franko. 5

Dortmunder Musik- Agentur.
Erstes mi bestes hgl|«eitstmu lir Hisittr.

Suche für Sommer g-ute Musiker aller

Instrumente. Offerten unter Beilage von
Zeugniskopien u. 30 Pfg. in Briefmarken an

Emil Kresse
Musik-Agentur Hövelstr. 14. I. 1 .

IST* Zither “5öi
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmnsikalien-

händler u. Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s, anerk. best. Zither-Musikalien-Vertag
(speziell berühmte Zitherschulen, in deut-
schen, englischen u. französ. Ausgaben).
2. s. bestconstruirten Zithern nach eigenen
Modellen. (Antwerpen 1885 2 mal prämiert).
3. s. im 8. Jahrg. erscheinendes .Fachblatt
Zither-Signale. Probe-Nummern u. Kataloge
gratis und franko. »»fe*

nStylvolls^B JHügel und^^h^iamno«.

,mlMCIlJOM I
Neuerweg40 B ARMEN^ONeuerweft.

Die heiden Schwestern iS
.. empfehlen sich allen Sängerinnen von 10—20 Jahren. 88 1-, 2- u. 3 stimmige

Bodle, Töchterschull. Ehrenfeld -Köln,

© Nur Prachthd. Prei6 Mk. 4,50; für Ahon. der „Neuen Musik-Zeituug“ Mk. 3,—.
|^ Franko gegen Franko direkt vom Verfasser. 3

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann Burger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Conatructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heftes «Mriftaf, grögf.e fiusmafif.

JCöcfiote vmmcj..

Qoldtnc Staafe-SfccdabCte.

Vfi**

Specialität:

^rsujssiittg*

jSIrtj-Tfliijjrf nnh Jiantnos
ln Elsenrahmen — Elsenstlmmatock.

ülif Verlangen zur Auswahl!!

Harmoninm-Musik
(Soli. Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium • Musik - Sortiments - Kataloge
über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Vertag*-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog
(Nachtr. I) gratis. Vertretung und Nieder-
lage der berühmten Harmonium- und
Pianoforte.- Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
W.Prielr.-Str.M, Befllll, SW, Mirkgr.-Str.68

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

H. C. Stümpei, Instr.-Mseber, Minden i/W.

empfiehlt sich zur Anfertigung von
Klarinetten, Flöten u. Oboen in der
allgemein hohen-, der tiefen Kouzert* und
der Pariser Normal-Stimmung zu massigen
Preisen. »/s

Die Abstimmung geschieht nach einem
von mir selbst für diesen Zweck neu
konstruirten Orgelwerk mit 3 Registern,
So dass vollkommene Reinheit und bei
späteren Nachbestellungen gleiche Ton-
höhe garantiert wird. Preis-Verz. gratis.

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,
sich die illustr. Rudolph’schen Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Pinninno kreuzsaitig, v. M. 450
rlalllMUO, an< Franco-Liefernng,
Ratenzahlung, Garantie. Estey-
Cottage- Orgeln u. Harmoniums v. M. 120
an, Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.
QuaL, alle Blas-, Streich- und Schlag-
instrumente, Zug- uud Mundharmonikas,
alle Bestandteile. (RM> 18

/w
Musikinstrum.,deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht
oder leicht zu erlernen ist und

’mTu Geschenken 9i

ST'
Spieldosen und Werke, 2l

/t bie
500 M., Aristons, Herophons etc.

Wilh. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft.

Universal-Klavierschule * hTJm“: 5£?i m.

komplett in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Vom ersten Anfänge bis zmn Stadium der Klassiker. Anerkannt beste

und allerbilligste Klavierschule.

PrPIQ-VmlmQPhlllp von ' Schröder
II vl3 w lUlllloullUlO 5 Hefte a 2 Mk., für Abonnenten ä 1 Mk.

komplett in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Aus einer grossen Anzahl ansgewählte und einstimmig als die beste

Violinsckule anerkannt von den Herren Preisrichtern: Prof. Jacob Dont in

Wien, König!. Musikdirektor Ludwig Erk in Berlin und Prof. Gust. Jensen in Köln.

P T Hofnfusikalienhändler Sr. Kaiserl. Königl. Hoheit TZ’Kl-n
. *3. lUIIgcI ? des Kronprinzen des deutschen Reiches. XvUlll.

soei,e„ erschien :

LENZ - REIGEN
j

I
® Bremenserschien

: I
Sechs StUcke in Walzerform ’«

für Violine, Violoneell nnd Klavier «
ZQ vie

J‘

“ftnden f Ein Tanz-Album für die Jugend kompon.
,. «tt v Z für Pianoforte von

Ferdinand Hummel. • - . „
’ Op. 39. Pr. Hk. 4. 2 Carl KraS"’ °P- 13'

Auch für Klavier zu 4 Hdn. allein Mk. 3. • Das Album ist prachtvoll ausge-

Für Klavier zu 4 Hdn. u. Viol. Mk. 3,50. • stattet und enthalt eine Auswahl sehr

Für Klavier zu 4 Hdn. u. VclL Mk. 3,50. «hubscher leichter Tanze (Polonaise,

T .. ... Ä r tu »1 . • Walzer, Rheinländer, Polka, 6alopp, Polka-
Leipzig. Verlag V. C. F. W. Siegel. 5 Mazurka, Quadrille). Preis nur Mk. 1,20.

. a Zu beziehen durch jede Musikalien-

v . ,
«handlung, oder franko unter Kreuzbd.

Lnrendiplom-Medaille. Z durch die Verlagshandlung, wenn der

Heilung des Stotterns, des • Belra
<|

vorher iS Briefmarken ein.
» ’ • gesandt wird.

Schreibkrampfes, —

—

Klavierspielkrampfes. Zittern der Hände WGlcll©r "K'OTT'TTIOTVi wt'.
und. ähnl. Leiden auf eine rationelle .... _ . . ... . ,

v
wissenschaftl. 1 begründete Weise in der ;f%f

e £®B8igt, für eine Oper grösseren

Heilanstalt von Stiles, wozu das Libretto gegeben wird,

>0 ..... . .... den musikalischen Teil zu übernehmen?
J. Wolff zu Köln — Villa Linderhohe Briefe sub L 3237 durch Rudolf Möwe,

Dürenerstr. 2. % Leipzig erbeten. . (RM)

Soeben erschien:

LENZ - REIGEN,
Sechs StUcke in Walzerform

für Violine, Violoneell nnd Klavier
zu vier Händen

von

Ferdinand Hummel.
Op. 39. Pr. Mk. 4.

Auch für Klavier zu 4 Hdn. allein Mk. 3.

Für Klavier zu 4 Hdn. u. Viol. Mk. 3,50.

Für Klavier zu 4 Hdn. u. VclL Mk. 3,50.

Leipzig. Verlag v. C. F. W. Siegel.

Ehrendiplom-Medaille.

Heilung des Stotterns, des

Schreibkrampfes,
Klavierspielkrampfes. Zittern der Hände
und, ähnl. Leiden auf eine rationelle
wissenschaftl. 1 begründete Weise in der
Heilanstalt von

J. Wolff zu Köln — Villa Linderhöhe
Dürenerstr. 2. */s

dtti floljer Sdjnurrbart
Vollbart, foroft üppiges Haupthaar
ttirh ln furjer 3eit butefi $rof. SSaftnanp’»
Ungar. Haar- unb Barttinctur (einec •

bet teerigen roirflicfi reellen IDlittel) &ert)or*

gebcatfit. ffiegen ba5 SluäfaÜen beb §ante*
giebt eä nitfiti SöeffereB. (louofatfi beivöfirt).

grfofg grogartig
un6 gararttirt!

gflr bie $«ut »BKig unftfiöblitfi. 9.

Rlaoon nebft @rbr.«Ämo. 2 Wart ©egen
?lad)n. ob. ®infbg. b. Betrageä birect etfjt

ju bej. burtfi bie -a

Uarfümtrlefalitiltcn d. «. §ciftri
c

tt-8
,

. uni

Durch alle Buch- und Musikalieuhaud-
lungen zu beziehen:

Bis TOiatechnik
von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.

Ein unentbehrlicher Leitfadpn für
jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bpgenführung. 4*/*

P. J, jonger, Köln.

$o))ier Don SBil§. ffllott & Sie. in Sdtn. — ®tui Don äBitlj. gof[tt in Köln,

hierin 2 Stjlkcilojen uni eggen 5 Dg» SSIjlerä ffcte^ilmuS ber ipamignitle^re.



2. öciluge §n 3tr
f 8 bet betten %htfif--3eitttng.

_ - . , - „ 1 s<fcrm all, idion aut' Sogen Sic Sem $riimn »on einem alten 3iigcnbtrcimb gefdjenft erhalten, ltnto

3>« ^«ni flfö ^ItMer. Mt i'* in »« iiufftr
5

üOb Suiten ouftreten toill!" Sie glauben nid,«, imc mc( Sct,,uüfleii mir ba« itet
p ~ r“ . . 4 . non bureß ictne Dreue unb ©clcbngfcit feßon gemaeßt bat!

ßiftorifefee toeUette ^ t
^er gntenbant maeßte ein lange« JW • ^ cr fldj j0 an £ic attackiert, ift nur ein neuer

~ffiürt>"ii 3?e'fi* nid>V ba}U '»erftefim tünneii, unä Getues für feine SntclUgcitj !"
^

»•!*» *»* ?Jct 3“iaäe m,ter ctoaä Ä“ Si“ äÄÄm«I »trtlid,
mäßigeren Scbingungcn

„ ni(J,t ,„cine sibficbt. ,§ätte idj 3i)iten ein fiompli*

$ie Diva [liebelte. „Mein c

Vii
Ct

h, einein mcnt machen wollen, fo würbe ich Sic viellcicßt mit

(Schluß). fagte ne, t* begreife iwUbrnrncn, baß
einem weiblichen Slrion verglichen haben, beffen

, , .

orbentlußen ^ntenbanten ber Sumer mit nm »auf*
@egennjart ütenfeben wie Xiere bezaubert,

xürft ©otodi war injwifcßen von feiner Stctfe numn fitmbjn fianb geben muß, aber ber .f f On pTeml le3 ]10mmes par ies paroles et les

$ 3urüdgefeptt. Ser benachbarte_3lbel, ju bem flehten, foUte lern ^anbclömann fein; uß finge ndj
bßtes par les cornes!“ Liebelte bie Sängerin mit

burd) bie ' ©egenwart unb Mitroirhing ber „golbenen 500 Zutaten
. einem unnadiabmlicßcn ?tugenauffcßlag unb tätfdjelte

£ever" mit felteuer 2frniebung«fraft bereicherten 'Iuiifü= „2lber, gnäbigftc Signora", ftotterte ber ,\men*
bcn aelicbtcti ©ubcl weiter.

f.el. /.»«Mltrtpn w...» „„v £..C„ Sör), Qotnptiiinor her fH«rf)tcn _

ausjuige naucu m r;p >««# uc ‘ ilberbc clilageuen UHar cßall« tab eine bcicftwörenbe

»eiMelt. Gm mabreS güUtotn bet greuPc jtfr « bam bie (sagen für bie übtigcuJJi troir nOui. dic
1)att u ,eifcm Majtet

übet bet alten gttrfteiiroobmmg c
i' h f'

n -ffojtot ber Setstationen - enhn! i* glaube ^ ejM
J

Sdtent^flt kc4 eaaleä, bie ftieblidjen
»abret Sterneiibinimet Bon atenjcbcnidibnbeit, Lrbcn= md)t — Safftn, ©eige unb SBogen, elegant unter bem Jlrmc
tciditum unb ©ürbenfuüe übet ibt aufgegangen su „«Bag Sie glauben, liebet Saton, «ft mit »olI= tM^cib, fdjtitt im golbgeftiijtcn, betorierien ©alaroet
fein, «signora 611550111 war bie belebenbe Statt, me tommen qtcubgültig. 3* bege teboeb fonicl Sertrauon a

c;c ^ofolou^tp betbot unb ftcltte ficf> nad) einer
treibenbe Stcbfe be* ©an«««. 6

|

te en^atute e ne ©abe ,u 3f)tem ggprit, bafs Sie meine Slntioort aut 3b»e
Jjfeii, bem Sürften unb bet atifiottatifdicn ©cfell«

bet Jlllgegemodrtigteit, bc* aileSbemegenä unb beä
grafte je^it roitfen!" enmebette bie Simgetm unb

j^aft geroibmeteu 'Betbeuguug, auf bem Keinen iJo»
9lUgcfallen5, wie ferne 3*®ctte au^cm:^?

a
Ssth-. roarf fld> felbftbewiipt in bie ©ruft. biiim neben ben Dirigenten in Sd?lad)tbereitfd?aft.SÄ tmb^allorDbe war fic am „H61 as! Sopl weiß id)’^, meine ©näbigfte. „^abeu Sie ba-ä tfonjert fepon gepbrt, ba§ Mcrr

Ä'ÄfÄiXÄ-ssr« wirt?
“

fca9,e bcc Sürft

ratenb, k cl^eri
, |, r greme ber felbft feinem Jpofmarfdjall nid)t!

_ „D ja, fd)on mehrfad). §crr Äofolowsfp hat mir 1

söSSsSAffSSäriSAr^Ält: ÄWÄWÄ'ITÄ'*’ÄS?SÄWSÄ
imb fflewunbero ber Sen ßünftlerm war Sille«, Gin Ieife« ©eficbcr ber Umftchenbcn, ba« ber imb niefte bem öciger, ber fchou eine 'Beile 311 tpr

Sn? unb%ma ffieib unb kann, vereint unb einig, näher getretene fürftlicbe ©aftgeber mit hellem öe= herabgcfchmachtet hatte, vertraulich 3 ».

Stirnberger hatte fid) fdpon ein paar Dage vor ber läd)ter unterftüpte, belohnte bie stünftlcrm |ur ihre
w0ie überrafdjen mid) angenehm. 3^1 habe bi«*

Hurüdfunft be« dürften non beffen 2icbling«hunb ge* S3rü«qucrie. ...... .. a , , ,
... her nid)t« befonberö Sd)meid)ell)aftc« übet bie Äom*

trennt unb bem jtammerbiener, ber ben ^ubel wicber «Sie haben Unglüa mit ^t)xcx Berbung, lieber
p0^tioii vernommen. (Sine heilere 'Biberleguug biefer

abholte, ein fo generöfe« Drinfgelb in bie £anb ge* ©aron!" rief tfftqt fßtodi, „aber iip rann unterer unO0rteilhaftcu Slufidjt unb eine güuftigetc’ At'riiif,

OraCPte. mell XnUlIieil «ÜCUCyi um ««8». ,V»»v ^ v . . .

_ylu yain« wvm.-wv vu itiiitu .HUfi

Mnftler in ben lebten Dagen eifriger al« ie wieber $u ber toängcrm unb bruate einen nudptgen «up auj
^cm ail fmcrf|am wartcnbeii Jtirnbergcr 311 unb gab

aufgenommen. Da« unauggefepte ,
auffällige ©ei* ihre jarte A>anb, wahrenb ber ^ntenbant, beüot

burrf? eilie i e^te ^anbbewegung ba« ^eidjeu jum

fammenfein ber beiben Äteunbe, war von ben mo* bienernb, feinen iKadjug an rat unb bureb langfame« aufang .

guauten ateligen ©Äften natUtlid) nid)t unbemetlt Setjdjminbeii ui.tet ben Uralttbcubtn tid) auä bet
gm encrgiM,eä siufHopfcn beä Sitigcntcit, ein

geblieben, ffienn man oon ibnen fptad), Je fgtad) S8etlegeiit)eit ju lejeu
,

“We
-

.. baä «liedlt b„ lebtet, mbgli# ticffinniget SBlii bc« Soliften auf
man nid)t mel)t oon ben fetten Situbetget unb Setget,

In Ä*mibbra^t fe ' l,e «noattungJbolle Stille beä äiubiitumd

fottbetn tmt, ein biüigeä bon «not Jet Gupm tob ©aft teibcit but^
tf mit btet irii

- >»>'> begann. ®aS Dt*eftet fpielte ein

potiietenb, ton ben fetten Dreft unb 'ÄlabeU. Sie f)abe! flötete „bie Suoo ml
' Mein*«, fduuietige« Sutti mit Dielet 'firäiifion, imb

beiben jungen Seute fduenen )ebod) butdb ben neuen geabetten Metten Kn ae^m $ubel beä öutiien, ber
ftci)

-

0 , on,8tl;; trUg

!

b(lä ^auptt(iema beä elften Sabcä
SDibnamen gat uid)t_ unangenebm betübrt unb ibt fditoeifroibelnb an tbr emporbilpftc.

j0 marm unb pegeiftett oor, alä ob er nid)t mit baä
luftige«, mandhmal fogar auSgelaffenc« ©enehmeu „©er^eihcn Sie lieber ben ungeichuften Uebereifer

j|ui>ttorium bc« H'oi^ertfaalc«, fonbern bie ganje

ließ barauf fchlie^en, bap fie vor bem traurigen ße« ©aron«! 6« ut fchabe, baß bet ftunftjiuu ferne« Pou ßev iöebciitung feiner Sd)bpfung über*

Sd)idfal ihrer antiten KameiiÄWttern nicht bie nunbefte §enn in feinem ©erhältm« ju ben ©ermögenöoer*
Jüollc sp„Snfum, offenbar iii befter

Slngft befaßen. hältniffen be«feiben ftcht. 3Bie ich höre, [ou. bei[©rin3 fibrevlaune, laufd)te mit aubädjtiger Stufmerffamfeit

auf bem beften Bege fern, ßd) butep ba« Barfajauer uub 3iqnora (^11330111, bie «öänbe in ben Sd;oß ge*

Dhcatcr Ju rumiereu. Doch unfere guten JJtuiifer
[jeß m ic evbentrüdt, au« ihren bunfleu Jener*

ttt warten. Darf id) bitten Signora? unb ber Sängerin
aljgen bann unb wann eine bltycnbe (5ntf>ufui3mu3 $

galant feinen Slrm btetenb, führte ber ^-ur|t bie Dame
ra jetc gen ^imme l fcfyw&rmen. Schaffenbe unb

Die Slnfangsftunbe be« fionjerte« war perange* burcf) ben Saal unb ließ fie inmitten per langen, vor gmpfangenbe befauben fid) bem Slnfdjein nach fämt*

rücft. 3n einem weiten, eleganten S^ofofofaale, ber bem ftlügel bejinblichen csußreipe jwifchen fiep unb ^ initten jm Räuber be« ©enießen«, in vollfter

mit feinen in Beiß unb ©olb gehaltenen fülöbeln, feiner Xodjter H>laß nehmen.
^ Slufnahme* unb @ebcn«*Jreubigfeit. Unb fie hatten

Bänbe* unb Dedenornamenten einen äußerft vor* Sirnbetger ftanb feßon nebeu bem 'Jlügel am ©runb baju. Orcpefter unb Soli bilbeteu heute ein

nehmen Ginbrud ma^te, bewegte fid) in jwanglofem 35irigentenpult unb fepaute erwartung«voll in ba« aanj vorjüglicpe« Gufemble. G« ging Sille« wie am
Durcheinanber bie feftliip gefepmudte, biftinauirte etwa« tiefer gelegene Drcpefter. Die ^nftrumentaliften ©tpnürepen, wenigften« ju SInfang. Üaum aber war

©efellfcpaft. Der leben«luftige Jurft unb feine fepöne waren vollftänbig verfammelt. Slur einer fehlte noep. per ©ciger in ber jweiten Hälfte be« erjten Sape«

Dod)ter, burep bie 2ieben«würbigfeit ipre« Befen« j)0ch ba öffnete fiep bie fleine Dapetentpür: ber Gr* bei ber »erpäugm«oollen, ÄirnPerger wibrigen Ouin*

iebe« öerj gewinnenb, malten ben ©äften bie |)on* wartete trat ein. G« war ©erger, ber Jlötift, ber tenpaffage angelangt, al« Drcpefter unb Solift mit

neur«. Signora Gus^oni ,
umfepwärmt von einem na(jj einem verftänbm«voUen, fcpelmifcpen Slufblid 3u eineinmale von fo fajrillen, burd)bringenben, gräßUd)en

bid)ten Greife fofettierenber Äavaliere unb Damen, ßem geliebten KapeUmeifter fiep feinen Kollegen ein* klängen übertönt würben, baß beibe Me wie auf

neben fiep ben eparmanten fierrn ©äplert, thronte in reißte unb ßirnberger« fleineu Dacp«hunb, ben er ßommanbo, mitten in ihrem Spiele abbrachen unb

einem eben fo reidjen al« raffinierten ftoftüme inmitten an e inem bünnen Strid hinter fuß herein fcpmuggeltc, ßa« ©ublifuin von unruhiger ©ewegung ergriffen

be« Saale«. Momentan fepien bie Diva jeboiß nur mit gleichgültigem, ernfthaftem ©efnpt an bie iRüdlehne würbe, ^älfe würben gerccft, Stühle unb Drcpefter*

für einen verbinblicp bienernben, orbenbefäeten Gbel* jeine« Stuhle« feftbanb. pulte bei Seite gefd)oben, verfepiebenartigfte 8lu«rufe

mann Dhten 3U haben, ber im eifrigen ©efpräcp ihr Ser 0aa ( ( ßUrcp bie vergolbeten Sron= au«geftoßen, fürs, ein allgemeiner Slufftanb war im

gegenüber ftanb. leucßter mit reicpem Äersenlid)! überflutet, war noch Gntiteßen.

Seine Soßeit ber ©rinj werben äußerft glüdlicp erfüllt von jenem unbeftnierbaren, au« lautem (Sinem mufilalifcheu ^nftrumente, ober einer

fein
Wc

\pre anäbige Bufage ju vernehmen", fagte ber Stimmengewirr, Äleiberrauftßen ,
Jäcpergeflapper, gjtenfcpenftimme entflammten bie eben vernommenen

isofmann G« wäre alfo SUle« in Drbnung. Stur noch Stuhlrüden unb bem Stimmen be« Drcpefter« ju* £öne nickt, ba« war fieper. (Sine ©orftcllung oon

Sin« meine ©näbige — Sie verjeihen bie grage! fammengefeßten ©eräuiep, beffen Sd)aUwellen auf ihnen vermag fiep nur Der 3U maepen, ber einmal

Belebe« Honorar würben Sie für tyxt fbtitwirfung pen 'JJtufdcr unb tütufiffreunb ebenfo auimierenb c inCn öunb befeffeu unb biefeit §unb einmal tüdjtig

in ber Oper beanfptueßen?" wirten, wie ba« Grtöneu be« ^aghhont« auf ben purd)geprügelt bat. G« war in ber Dpat auch

SüreAen Sie im Sluftrage be« ©rinsen, ^err Baibmann. ber ©übel be« dürften, ber in jenem unpaffenbeu

^ntenbantF fragte bie Sängerin etwa« tüßl. „©in reijenber ©übel!" fagte bie ©ujjoni 3U Momente ©eranlaffung genommen patte, feine muftfa*

©PwiiTPTmaßen - ba« beißt - icß ßoffe nießt, bem Jürften gemenbet unb rieb mit ißrem eleganten lifcße ©egabung vor bem anitofratncßen Slubitorium

haü "fie ’Se '

Irage mißbeuten, Signora. Sie Spißenfäcßer bem vor ißr fauernbeii .punbe bie laut 3u oneubaren unb ba« ^mge, wem

„(Sr ift mir lieber, al« meine gai^e^agbmeute!" burep ipn vertretene Xiergefcplecpt in Slumenbimg ju
»„tf, fiaft muß mit bem Saufmann „Gr ift mir lieber, al« meine ganje ^agbmeute!" burep itju

§aul r^anP ge®Ä'
^ T

|
entgegnete bet gütft. „3<^ Me it)n Pot jroei 34ten

|
bringen.

~HU ran «Bf«, prn Quartall titte Sei bet niefte« ^oftaufiBlt, S»» »i)w gtufiiatieti^gnblmig. aufjug^eu.



i

jvürft Sototfi mar ber (Srfte, meld>er in bcm all* Hirnberger mar ba« 95Iut in« ©eftcßt aefc^ofTeit.

gemeinen Slufrubr feine Süße miebcrgemann, unb „Surd?laud?tigftcr Wcrr!" Perfekte er mit heiler,

burd? fein Scifpiel Die alte Sammlung unb 2lnbad?t etwa« jitternber Stimme. „©eitii man geqen Slrro*

fo gut mie möglid? mieberberftellte. (fr fdrittelte ein gatta, freche Unoermmft unb offenbare $-atfd?beit ju
paarmal »ermunbert feinen Hopf, gab bem Subei fämpfen bat unb uns feine änbere ©affe bleibt, al«
einen Hlap« unb menbete fid? mit einigen entfcbitlbi* bie eine« öffentlichen ©flat, fo müffen mir and) biefe

qenben Lebensarten 311 feiner Slacbbariti. Siefe aber ergreifen. Ser SoSheit unb Summbeit firieg bi«
überhörte bie ©orte offenbar. Sie mar etwa« bleid? auf’s 3)1effer in ber Hunft mie im Sehen! ©«iftnießt

'gSlaria 'g&afifiratt.

©ine Sübnen*©rinnerung

(5. Segotitoe.

geworben unb feßaute
t

mit ängstlichem Slid nach meine Sdjulb, baß id? biefeu ©runbfab an biefem
ftofolowsfg, ber, nach feinem unfügließ bummen ©efid?t Orte jur Slnmenbung bringen mußte. 3d? bin jeber* ^ r

‘

311 urteilen, auf bem beften ©ege mar, bie ©ontenance seit bereit, Gute Surcblaud?t bie gcmünfdjten 2luf*
^».mar tm ^-ebruar 183C. Sbalberg gaftirte bamal«

31t verlieren, Hirnberger, perhtnblid? läcßelnb, ftanb in flärungen ju geben. ©a« meine angebotene ©nt*
rVJ

Säri« unb in feinem Honjerte mirfte and) bie

olpmpifeber SRube am Sirigentenpulte, unb nadjbem laffung betrifft, fo nehme ich biefelbe gerne an. 3d? &»*?”»** [ ^bglberg an jenem 2lbenb nicht

ber Sftrft ihm ba« 3d<hßn 3ur ©ieberaufnahme ber mürbe fo mie fo genötigt gemejeu fein, biefelbe non
(Wort bat, fennt ihn nicht ganj. ©troa« non Dem

unterbrochenen Hcmpofition gegeben, lief? er ba« ber ®uabe (furcr Surd?laucbt ju erbitten, ba Sbre
öer i/taubran hatte fiep auf fein granbiofe«,

Drcßejter oon Leuein beginnen. Ser fßubel, burch fönigliche Roheit bie Sriitjefftn 2lmalie non Sreußen ^ ieI übertragen — mie ^ieberßibe hatte e«

ben empfangenen Suff etwas eingefd?üd?tcrt, hatte mich heute 311 ßödjftihrcm Woffapellmeifter ju ernennen 9n
r

wgnnen. «in eleftrifdjer Strom lief über bie

fid? Pon bera dürften fortgefcblid?cn unb fein aarte« geruhte!"
galten unb fpruhte au« feinen Ringern. ©r tonnte

gell fchupMenb an bie foftbare Lobe ber (SuMoni ftürrt motocli’S Sluaen mürben einen ©oment SUn- 1
“ be

-
&r
j
n9en ;' bei ben lebten

.®" Wfr fPicltc fei,, Sutti, »M«M» »^iSmrliÄaä'^Hcr S»lS"
fein Solo; ber Subei Perbtelt ftd) ruhig unb aiu r,A °Vcb aratulicre'" faate er ben umftebenben ?„ • ™ •

bas Wicht tn bie $änbe unb mußte
ftünbig mie Jw8 «ublita, bei ber ominöfen Quinten* überrafdjten Röfleuten bebeutungSooU junidenb!Jinben

U & Mi
r
b

ftcle aber brach er fojort ui ba^jelbc infame^ Sie Sieb morgen Vormittag auf meinem 93ibfiothef= Är’“Jffi
^ eul ÖUÄ- «immer ein {Soffentlirb halten hie Pflichten cvhrea

roi
^
Der

' W erhobenem Hopf, Icuchtenben Hildes,w osapH
äimmer ein. .^ojientucr) Rauen Die ajfiiajteu ^>pre>. Unb an ben Svluael eilenb. rief Tie mtÄ*' .15* üt bo* fonbetbat !" rief ber 3urft I«*enb. bal '«S “!rt %*** *«». rief fie au*: „Hu

,§er »» mit, Stob!» Unb baftig faßte er ben l«„9, &lbe u bitijmu ’öeben Sie j^t Ib "gen
fam mit emgeflemmtem Schmansc 3U ihm bin» 6ic bem Dummen Hofolom^tn bo* bah er baa rM D ' er -Partien nadj etnanber, grofe=

rutfehenben ©ob bet feinem jeibenenM unb poftierte
|ot)ium »erläßt. Ser ©enfd? 'blamiert ja ha» gan3e Äer% fiÄ?srhtÄ S f

a* f©ibit amifdjen bie Slbf&be feiner Stiefel.
tt<Stqentftm» Drdiefterl"

ä *paioerg s fiep mit Shrdnen bebeefte unb fie un§ 2llle
HA L„: ... unter bem fthermi'iAtiae« ffnikn.rf W
lieh, bafi ber .'punb gcrabc bei biefev Stelle immer 3U
beulen beginntl Sie Hingt aber auch entfcßlich, nicht

wahr, Signora? ©eif? ber Hucfiicf, Wa»/ben guten
HofolomSfp' ba infpiriert hüben mag! Eli bien, \jperr

Hirnberger, tres faciunt collegium ! fiaffen Sie baS
Sutti aus unb fangen Sie mit bem Solo an!"

; unter Dem übermächtigen ßinbruef beS Schaufpielst
* * *

J‘
eP/ b?ie 3mei Hünftlernaturen, bic fid? einanber nid)t

tonnten, fich plö&lid) offenbarten, mit einanber tämpften,
Hirubergcr Dirigierte bai? Sponsert 3U (Snbe. Sie fnp Die eine burd? bie anbere begeifterten unb eine

fSujjoni trat jebod? nid)t auf an bem 2lbenbe. Sie bie anbere mit fortgeriffen, fid? 3U einer ßöhe
hatte fid? Por ©ieberaufnahme beS Programm» unter bßr Hunft erhoben, bie fie ohne einanber vielleicht niiht

Ser Sinaent werbeuate fich unb flopfte »um
bcn

r
l ^orman^ß heftiger Hopffdimersen au« bem Saale erreid?t hätten,

brittcnmalc aiif. Sem politifd>en (Seiger '

ftatiben hpra»«
1 SBenige p

bie bieten Schweißtropfen auf bcm bleicbeu (Sefnhte hß^nu^ berfelben Jlacht in ©ememfehaft ©oran fto

aber mit bcm ^Jiute Der Serüucifluna ließ er feinen
mU

f
'§errn Pölert auch Pon bem Schlöffe unb feinen 9tidjt, mie

2»oaen nodimad^ üb« hieXltfirJmS fünftfinnigen Semohnern 2tbfchicb genommen hatte. Strophen fmg

©enige SJlonate Darauf mar fie tot.

©oran ftarb fie?

Sticht, mie Sllfreb De ÜJtuffet in feinen fchönen»«ISW« (uuftjk'uaen Seruobuau «bf«ieb ««nimm«»W ®t.0P&e„ ' fingt, ein ’mtnföiie
nut einet gemifjeit Su^aftigfeit, bieMM U)iebet= SLft"nÄJ?“ I.TÄ Ä.W?» SlüÄSS.SÄ fr 8"

brüdteu Sachen ber (Sefcllfchaft unruhig hin unb ber &
e
v/

ni

?*t
n,

lr
n® ^°©-e t

nb ^IC .©efdhichte trug
|
ihn leidet ÖW ©eniu« ? & mar für fie eine

unb fehlen fich innerlich, bod? jebenfaU« nmfoitft, ofij,r ii., »».>S
errU Äirubcr9er eme fc,ncr ^ärmenbe, feine Perfengenbe Jyacfel. ^hre Seele?

tiad? einer Sarntappc ober einem rettenbcit Zauber-'
^ieai*ng.anetboteu mürbe. G« lebte eme Hraft ui ihr, welche bie Hünfilerin auf*

roß umsufehen. Scr fjürft unb bie fd?öne ^riiueffin ® ie ®uJJoni «ahm ein traurige« (Snbe. Sie Per* recht erhielt unb nicht fie nieberbrüdte. freilich Hoffen

threrfeit« menbeten mit ben Stebenfiiienbcn ihre 9e,ratcte fid) fbdter mit einem geroiffen Sanboni, einem ed?te Shtänen au« ihren 2tugen, wenn fie bie ©eiben*

ganje 2lufmerffamfeit bem ^ubel 3U unb perfuchten womöglich nod? leidjtfmnigeren (Sharafter, al« fte felbft. romanje fang; freilich waren e« oft bie grellen Stirn*

bem fritifchen Sinne be«felben burch allerlei ©areffen S)ßr ©am; betrad)tete bie Httnftlerin nur al« (Sinnahme* men bc« ©ahnfmn«, bie ihr au« bem fierjen famen,

übet bie Perhängtii«Polle Stelle be« unglüctlid)en quelle unb fturjtc fie burch feine 2lu«f(hmeifungen unb aber ihre ©angen magerten be«ba!b nicht ab
; ihre

SöiolmtomertS 'hinweg »u helfen. 6« fruchtete nicht«. 23erfchmciibung«|ud)tinfoloffaleSchiilben. ^n $ollanb, $anb bebte nicht Pon Sag mehr unb mehr, wenn fie
v«.. mn fip in hfn nviSiiprpn fölÄhfpn «lit nl/imonhf'm ßi<- biCtPlhp. nn hip fiihvfp (Siio iiaftKriA hör m««».

aber bebeutenb perjtärft burd? ein »weite« nod? l^rc Äu,,ft unter ftctcr Begleitung einiger Organe oerbreiteten ibr Sicht, ohne fid? 3U erfchöpfen, fie leben

gellcnberc«, hellere«, ba« anfebeinenb au« bem Ord?efter* her öffcntlichcu ©ohlfahvt im 3>itercf|e ber Sefnebi* oon bem, ma« fie perau«gaben, fHuhe märe für fie

raum empovftieg. 6« mar eine wahre s4*rad?tlciftimq 9U)ig ihrer 2Jtanid)äer au«juüben. einige 3eit fpäter her Sob. Unb fo mürbe bie ©alibtan im Sollbefiß

cpnifcher gifteloirtuofität, bie ben beiben Bunbefel?len * c^'te f,e nac^ Bonbon jurüdf, tonnte lieh aber ben, ihrer felbft bahingcrafft. Sie ftarb nicht an $8e*

jeßt entquoll. Selbft ber berühmteftc italienifche au ben bortigen kühnen neu aufgetaud?ten Salenten aeifterung, fie ftarb an einem S t u

r

3 Dom
SiSfantift hätte fich nidjt oermeffen Dürfen, in biefen ^«»t^er nicht mehr behaupten. 2ltm, gebrochen, HSfcrbe.

überirbifd? hohen, hunbehimmlifchen Sagen, eine fold?e J

«11 abgefungener Stimme, pon_ ihrem gemiffenlofen ßjn eigentümliche« Such
,

welche« SDlabame
Hraft, Sehnbavfeit unb pirtuofe Jöehanblung be« Gtajfcn fd?nöbe p erlaßen, reifte fie nach ihrem 23ater* Slugufta« ©rapen über ©iß gannp Hemble Peröffeut*
2ltem« 3U cutmicfeln, al« c« hier pou Den beiben r°°.

[
ie

.

"a.^ ?
mi3e« fahren unmürbiger fünft* lid?t hat, wirft ein gan» neue« Sicht auf bie Hünftler*

immufifalifchen SSierfüßlern gefchal?. ßrft al« ber lßrifd?cr Shüttgfeit im größten ©lenbe al« — Hnopf* naturen unb jeigt, wie reich fie an ©iberfprüchen
lebte Son im Dreheiter Perftungeu mar, perftummtc J«aa?erm ftarb. fmb. Sie große Scßaufpielerfamilie ber Hemhle ift

aud? ber ,§unbegefaug. Unter fchallenbem ©elcid?ter, 2Ba« au« Hirnberger gemorben, ift befannt- 00U baoon. ©iß gannp Hemble hatte zugleich bie
bem Hofolom«ft? burd? feine tlägliche ft'igin: noch er* ©inet ber herporragenbften ©baratter3üge be« großen hödjfte Segabung für ba« Sheater unb bie äußerfte
l?öl?tc Siahrung bot, legte Hirnberger ben Saftftod Sheoretifer« blieb jeitleben« feifie fdjon §errn Hofo* 2lbneigung gegen ba«felbe. Haüm hatte fie ben $uß
nteber. (Sben raunte er bem unglüctlidjcn fielen bie loro«fp bemiefene @htfurd?t unb Siebe 3U feinem auf bie Sühne gefeßt, fo hdtte man meinen fönnen,
iroiiifchc §rage 31t: „Sichft Su nun ein, baß Seine großen Seßrer Johann Sebaftian Sad). S^och in Den Srettern entftiegen mie bem Sreifuß ber ^pthia
Ouinten nid?t« taugen?" al« Signora ©uwoui 30m* feinen Ießten Seben«fahren foll er einen ihn befuchen* beraufeßenbe Süfte, bod? faum außerhalb ber ©ouliffen,
funtelnben 2tuge« fid? halb Pon ihrem Siße erßob ben fremben ü)lu|iter, Der ba« über bem Hlaoier fo ergriff fie audß feßon bie feufche Schüchternheit
unb su bcm dürften gemenbet in bie lauten ©orte bängeube Sübni« Sebaftian«, weil ber cble Seipaiger be« jungen ©äbeßen«. Sie fd?ämte fich, ihren Stamen
au«brad?: Sßomaäfantor in Staatötleiberu mit reicher, golbener auf einem Sßeaterjettel ju lefen; fie fd?ämte fnjß,

,,G« ift eine Silbern, Surdßlaucbt! Sie jSunbe ©tiderei bargeftellt mar, al« gu prächtig, auffällig ©mpfinbungen mieberjugeben, bie nicht bie ihrigen

fmb pou Hirnberger abgerichtet worben !" * unb anfprud?«Poll tabelte, in äußerfter «peftigfeit jur waren. Sie fcßämfe fid?, öffentlich aufautreten unb
Ser ^iirft fd?ien etroa« perbuat. ©it einem ®e* ^hüre hinau« unb bie Sreppe hinunter geworfen fdjämte fich, wenn ißt Seifall geflatfdjt mürbe. Sie

fußte, auf welchem Weiterleit unb 2terger fich feltfam haben. Seine Stellung al« W°ffapeUmeifter ber Sraoonife hätte fie gerne al« eine beleibigenbe Ser*
roifeßten, ftanb er langfam auf unb mährenb Srinaeß Iniiftfinnigen Sd?mefter griebrich^ be« ©roßen hat tranlicßleit abgemiefen.

Slntolfa unb -

einige anbere Samen fich um bie er» jfoiuer ameiten pertaufdjl unb bi« ju feinem Siefe befrembeten 5laturen fmb fo fomplisiert
fchöpft jurudgefuidene Sängerin bemühten, minfte Würbig au«gefiiUt. baß fie fid? in jebeut 2tugenblid burd? irgeub einen
er nach einigen Sefunben lebhafter Unterhaltung Weber bie Scßidfale be« Wßrrn Hofoloro«ft? unb unbegreiflich«n ©iberfpmch bem pfpcbologifcßen Ser*
mit einigen ßerbeigecilten W°Pcllten

f Hirnberger ©äßlert, fowie be« treuen ^lötiften Serger ift leine ftänbni« entjiehen. @« haben man^e pon ißnen
3U fich

, ,
genaue 2lu«funft »u erlangen gemefen. Ser Un* aleicbfam jmei Seelen: eine Sbeaterfeele, bie fie mit

„Sie fd?etnen meine Honjerte sum Summelplaß fterblichfeit be« Hsnperfationälepifon« feßeinen fte tßtem Hoftüm in ißrer Soge ablegen, unb eine Seele,
unmürbiger ©yperimente unb perfönlicßer Siancune glüdlicß entgangen 311 fein, ein Sorteil, ben bie brei bie fie mit ihren gewöhnlichen Hleiberu ju Wuufe
herabmütbigen »u molleii!" ßerrfeßte er ben HlaPie* perren felber ßöchft wahrfcßeinlich niemal« feßä^en mieber anlegen. Sinben mir in ©abame JHiftori nidit
nften an. „3ch finbe ein folcße« Beginnen mit 3ßrer gelernt haben. ein frappante« Setfpiel biefer Soppelfeele? ©« gab
Stellung unb bem Scgrtffe eine« anftänbigen ©anne« leine letbenf^aftlichere, ungeftümere Scßaufpielerin,
impereinbar. Sie tönnen fich al« entlaßen betraeß* * leine, bie ficf? meßr hinreißen ließ pon ißrer traqifcben
ten, wenn Ste mir feine befriebigenbe ©rflärung Segeifterung. 2U« fte jum erftenmaie nach Sari«
9el)en- fam, ftiUte fie noch ißr le^te« Hinb. 2ln ben Ser*
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1teUung§:2lbenben nun nahm fie ibr Snbp mit iitä

Sweater, brachte in ihrem 2tnfieibejimmer ju Seit, um
ihm in ben groifdjeimtteu ber „SKurrba“ bic bingebenfte

SJiutter 311 fein. SRijrrba! $aä »iU fagen, baä ungeheuer

lidbfie, Icibenftbaftlicbfte, »ramatif^e ffiert. Sbat ibre

«Holle als äRuttcr ihrer Molle nB Sragbbin ßintrag?

SurtbauS liidit. gtbre Sunft unb ibre Sflidjt »ertrugen

frei? febr gut miteinanber unb bie eine tbat ber anbereu

(einen Sdjaben. 3<b filtire hier freilich eine aufscr;

orbentlicbe Ibatfache an, roeldje fnb nur burd) eine

pmaltige Drganifation ber Slabame Sijtori erfiären

„OTanmub if,r augeubiidii* i>,r 3tber laffen“ rÄatt
tagte er, „ober fte tarnt nt ber nagten cetunoe <jjr, i. 8 , 3. 4 5_ 6 10 ni^r j« fAwer fein; amt) ©ertöt«

fterben". Äonjert op. 26 (SAlefinget).

©einen Whttfafcl" tief 9abla<!)f id) verbiete ee!
Darmstaat. J. L. «Da ift niAt« ju mwm.

.

Im»»« f
ie

„Keinen aomaps tief Laoiaan, » “l ^ |
SiA mit bcit gefiaaelteit ©orten : „»er eine Ijat bif ®ufje, ber

fernen. 3A weift, ba& in feem ^uftanbe, in trclcbiin
, n cjrre bfe ©rübe."

fie ftch befindet, em Ähcrlaft tt?r totlid) werben tann . Neustadt. r

.

3ft «u au«gebebnt.
.

Ilnh i* c*Wti" mieherholte ber 9lnt bafe Gorhtz. 0. P. »a« mir luoljlbelannte ffiert tft eine »rt
„Ultb ICtJ fage v>bnen ,

piCDCrnoiie oer
„J bramatilAer WuRf, Dlptc jrboA einen beftimimen 3nfialt }it ^a&en.

)IC Derloren tft, wenn man fte ma)t augcnbltalta) JUt Bukarest. B. 3ti G. Simon’« Verlag in ©erlitt erhalten

Slbfr litftt" Sie roa« ®*e WünfAen.

farnta im Warnen ertoiebert Wien. J. M. Uebcr folrfjen fleiefunfinn haben wir nur ein

n >
prr?e r

n
!

Ji?Scn w V tf L II
“ mtileibige* ßädjelit. SxU-mi ittDe« 3bre junge fo lAatf tft, tote

Sablaaje, „er ilt auf ber töupite, teb Will in polen
. ^|jrf j^eber, bann wäre fte ber reine Sabel iiu SÄnabet.

OrtUlnrho ©ilrat in hie ©miliuen D^riot hatte Zittau. A. H. Sie Weubcn RA ant beften an bic SeitfAtift

f Li« i« WHrtriff ie-
för »>«ß™mentenbau (#. be ©itt) in Scipäig, ba befommen Sie

2tber and) in ber fftatur ber ÜJlalibran/oijenbarten

[id? unS taufenb VerfAiebenheiten, taufenb ftd? »»ber*

fprechenbe, überrafdtenbe Gmpftnbungeii. Obwohl, fte

ba« Vilb blftbeiiben Sehen«, obwohl bic .öeiterteit einer

ihrer ©haratterjftge war, lag ihr ber (Gebaute au ben

©ob boA nur ju ofl nahe. ©ie fagte mehr als einmal,

fie mürbe jung fterben. bisweilen, als ob fte plöplid)

einen eifigeit «paud? oerfpürt, als ob ein ©chatten auS

einer anberen s
5öelt ihre Jantafie oerbuntelt bdtte, oerfiel

fie in furchtbaren Xrttbftnn uttb baS beängftigte ©emüt
madjte fid? in einem ©trorn oon Shränen Stift.

habe t?icr por Singen einige oon ihr gcfdjriebene

Söorte:

„kommen ©ic fogleich ju mir! $d) erftide oor

©chludhjen ! 3)ie ftnfterften ©ebanfen fteljen an meinem

Üager unb ber £ob an ihrer, ©pi^e!''

©ie mar im Frühjahr nad? Sonbott gereift. Gine

ber böiftgeftellten Sjjerfönlichfeiten ber Slriftofratie,

ber fie alä tühne Leiterin befannt mar, ftellte ii?r alle

fßferbe gur Verfügung. GineS berfclbeit, tpelihei mau
ben Völlig beö fDcarftaUS nannte, mar ebenfo fchön,

al§ tä su fürd?tett mar. ' ©te moflte c3 retten. 3ler*

gcbli* waren bie Slbmahnuitgeit ihrer ^«»Dbe, oer*

foebett baö 2lUegro feiner Variationen in Slngrtfr ge*
8'

Itommcn Uttb führte unter bem lauten Veifall bC 1? Treuer Abonnent in F. T>a« 3)i-ethooeu=2icber=Bt6um ber

hea mit feinem Öloaen ienc ViuicatO^, 2tr* V««« ocer ßitolff cuttjä«, wa» Sie WimWien. »««leibe
oes oaaies inu letnem ^ogen jene

ediert für hobt mittlere unb tiefe Stimme, ad 2: 3.n lebet

peggten unb SAufe aus, mel^e ipu jU eitlem ber att- guten Oitprunieiitetttjanbliing, ober =jyabrif : roeitben Sie SiÄ niaf

muttaften. eleaanteften itnb gefülliaften unter ben an sub. ^eCcrifin in warfueufiretjen (SbäIcb). ad a : »ie

nrnfepn ©ilnftlern maihtßii Ouintette oon $nt)bn ('Beter« ober Vitolff). ad 4 :
3ür SBroIfdie•:

gropen Jtuniuern maa?lCll.
itanfen Op. 84 (Biain*, SÄott); ©oltermann op. 41 (öijott);

2ablad?e, in ber Äonhffe ftehenb, bebte oor Un=
^ermn„„

*

0Pi t ( .Beter«).

gebulb. 2)er fd?rccflid)C fiontraft jWlfd?etl ber furcht* Ha^en. I>. O. »ie 3abn’«jeit an Tiä fiat auf bie Stimmung

baren Siene im dotier unb biefeti lierlicbcil ftunft* “««ifl« cfcinwirtuitg, nur eine rafÄ weÄfelnbe Temperatur Ojetjen

»nbnWtSri.im) Wt
.

®nfI»B ««».* v
r : i « .

•«
' r v„r. uuo mrar peueni uor naupiinaiuaj vmimn au®, uu

ff riefen auf ber Violine brad?te ipn fo auptr ftd), bap ^pieia« ift, wenn auA nirfn aauj egal, io boef) auf leibe ifliten

er mit ben lüften ftampfte, Sfertot bie 2ltmc entgegen* fleftattet; ben »oppeloorfAlaa würbe iA inbeffen etwa« ntarüereit.

iireefte ihn leife anrief aber 9llle£ oerlor fich in ber « ,l 3 - »»üi ®«en»b op. 636 ober op. «>7.

ra .;,
l?n

.?.
nr,el' "r V, c Re«enfibnrff. J. B. Sie jiete» oorbertjanb weiter, all Sie

fturnnfehen Segetfterung bc« ©aale«. • Gnbltd? ift ba«
JU , refj” Detm9fl

*
K

©tüd JU Gilbe; Sablache will auf in jueilen . . . Zo^- J- D. Sabren Sie mit ben« britten Teil ber SAute

3a »itb „bis, bis« gerufen : Mb

»

0«.. beginnt
J»J- «* ^

Don neuem . . . G« oergepeu noch fünf a?tllltlteit, Dlw mit juneiinienber ®cfAwtiibiflteit unb feftem ÜnfAlage, — ba« wirb

«üblich V6uiot bie ©ühne oerläht. beffen.
_

n ^ j. ... . .. P . g. ,,
„w . Schwerin. J. N. Sie Meinen ja eilt Sewiffen ftu laben,

£ablad?e padt ihn, Jteht in mit Ha? fort unb tritt W { e e { n juotjrünbl. $a tl)UH wir nid)t mit. ad 2: dl! Serliit.

aeblich ih^ IHat, oorftd?tig ju fein. Sie ©efaf?r mar

für fie mit ein Sfteij mehr. $aä SJferb warf fie ab

unb bei ihrem 3aUc ttug fte graufame Ouctjcbuiigen

ba»on. Sie untetfagte eS auebrüctlich, ihren ©eniabl

Sbriot, ben fie erjt »or Surjem geebeligt batte, baoon
ju benadjricbtigeu unb fegte ihre SBorftcllungeu fort.

Sie Sontufionen, melcbe ihren Sörper faebeetten, waren

fo fcbmerjbaft, bah brei Sage nachher, al« fie im
SJeariff mar, in ber Oper „Sancreb" »on einem jener

Striiimobmageii, wie fie nur im „Sbeatcr Stalien" 3«

finben finb, bevabjufteigen unb einer ber gigufanteii,

ber behilflich fein wollte, fie am (Sllbogen berührte,

fie einen ScbineräcitSfcbrci nicht jutüduihalteii oets

mochte. Sablache, bem ich bie näheren SDetai!« biefer

ßrjählung oerbante, machte batb bie iffiahraehmung,

bafe bie »tfäile ton Srübfimi immer häufiger tarnen,

bisweilen ftürjten ihr bie heUci1 Shtänen auä ben

Slugeit, ohne bah fie einen ®runb bafür anjugeben

»ujite.

(Sineä SEageS begab fie fi<h mit ihren ßollegiimen

in ein benachbartes Stäbtchen, um eine neue Orgel

ju probieren. $er ©rtfi fiel iüd)tä sSeffereä ein, als

mit ibm in baS ffoi)cr, Süa§ erbiieten he? Sie wit-n. T. \v. .'t^niiane mbet ber stnfais-

Stalihran in einen grofie,. jurü^nnfen M
Die uatten 2lrmc ju beibeu ©eiten heiabpängeno, mit

ficinc, iciAte oiuytctte (Bialitj, ®*c icidjtcn von

ftarren, qldferneu 2lugen, marmorweifjem ©eficht unb ^ai)bn jdjiirßcn ra biefeti unmittelbar au.

jwei offenen fbern. %a» Slut floh langem a„ ben

Sinnen herunter unb gab ipr ba« Slu«fehen einer
ejg7tfn öege>

©copferten. ©ech«unbbtctftig ©tuitben fpäter lebte Hof. j. k. if* i<* b «r ®#»m geMnotten, wie bem

»01t Worin Wali brau nur ltbd) ihr 5Uame (Moltel im $»"Anerltcf. ©eil wir erftc Arbeit weilen be«
oon -ytaria jytaiiDran mir ipi jiume.

frönen Btotio« verwenbet, ooetjer aber burAau« uniflcarbeitet

sollen mtr nun mit JJtnliet lagen
. li.iben, Bedangen Sic für ätje »weite« Btaiiuflript, ba« bem Bapicr=

„©tirb nur! Sein stob tft fattft, Sein 5Bert tioer faft aflju aweifel^aft jAtett, ein Honorar, ba« ein Bieifter

Pollbrad)t !

rt • lDrbfrt - 1ie^t “&et ©elAcibenfieit l

„3a, er h fll 5Ked?t, fte tfjat mohl baran ju fterben, DobihiV. (h j>?t (Amt einmal

V

br«A? worben, »ante

:

ma« hätte ihr ba« £ebett noch bringen tönnen < yttcht« Prenzlan. J. N. ffiemi e« 3t)neu nur niAt fel>t ae^t ;
wer

“LÄii?,'
"*MrA^ÄTASÄi.* »a„l (Solu,

Talent oerblüht nicht wie ihr ©ejld?t. 3)a« •oühlteil- <^ouaer>, 3. ©eifi op. 70 Oueerturen ('Berlin, 3ul. ©eiB).

leben ift für fie nur eine IHeihenfolge glücflldjcr Ver* Nürnberg. X. »ie alten Blamiffcipte lommen in ber neuen

Wandlungen. Sie geht oon her «amen Stolle jn her. j” R\B
.?"£nn irbrr 9*,-»,.*. 1

ieuigeu ber crmadjfeneit jungen Same, bann jur oer-
ejne ^^KfU natietiegenbe Äbrejfe tam« iA 3h«^« aßerbina« niAt

heirateten grau, oon ber grau jur iücutter, oou ber muteiim.
. „ ^

«Kutter jut «hne über, unb in jeber Vermanbluug Äf;\^ “ÄSf
tann fid) ihre Sunft gelten«) machen, tann fie einen

rt„0! »at ju artpS*!»«
4 W ' *

Grfolg erringen. S)a« Talent ber ©d?aufpielerin barf Leipzig. L. w. »er J¥nteAi«mu« ber ®ompofition«ie|re

©ie ift ju emiger ^Jugcnl) oerurteiit. Kaum jur Jteife ng,tneil @je 0 (jne wettere« ruf)iß risitcrcii.... „„ — fi.,.. iiviitteu Sie t>bne wettere« ritfiig rieficrctt.

gelangt, gleicht fie fd?on lenen Pollbelaubteu iüaumen, Wemtsohat. k. k. BiAt befannt

:

bie in bei Ärone einen oerborrten Slit tragen, ©ie
.JJ m®»

1

!?!,?!! ZtSt
2empeRa (Ce4’ä,(I'

Stimme in ihr ftirbt lange, ehe fie- felbft ftirht. Augebarg. L. K. 91ur Blut l tmarum ioüten SieSiA niAt

SBelche Dual, fid) Iehcnbig an einen Seichnam ge* Wiebet in bie ^)öbe arbeiten Wunen? ©cn ber liebe ®ott naß

!

e“et &S iSW Iftasnen
fein, bie gugeub auf bem ilntlip unb iiu .Öeijen

jn ^utitmer gebient.

tragen unb babei mie eine fdjloere £aft ein Drgan Freienwaide, s. sie mögen eine anfiAf baten, weiAe Sie

auf bem pra^toolleti gnftrument ba« fHonbeau au«
ben „Puritanern" ju fpielett’ ©ie jültalibran nahm
barauf nt^ Öebhaftigfeit ihren VlnfJ ei« unb üettoifd?te

bie äöirfung ber profanen Üöne burd? eine tiefernfte

^ompofition oon $änbel. ©od? plbpltih, bevor fie

geenbet, hält fte inne unb bleibt regung«lo«, in ©e*
banfen Perloren, fipeu. Ginige Xage fpätec mürbe

3U einem tooblthätigen 3»ecle ein gvope« Äonjert an*

tragen unb babei Wie eine fd?Were £aft ein Organ Freienwaide. S. Sie mSgen eine TIufiAt itffien, welAc Sie

mit fid) fchieooen. ba« in ber 3erftörunq beqriffen, woßeit, allein Ga« ift RAcr, ba& fogar niAtmupfalifAe Ißecein«*
lll

|
a? ja) PP t

:ri ° cvs“. 'Ltf mitalicber ttarft fur*ec flnacwüfutuna eöeufo leiAt, ta noA letAtec

qelünbigt. ©ie hatte ihre üftittoirlung oerfprod?en.

ObgleiQ not^ leibeitber al« gewöhnlich, erfdpien fie

unb fang, ©te errang nicht nur einen Grfolg, fie

errang einen ©rtumph- 2lber faum hotte fie bie

Vithne »erlaffen, fo fiel fie ohnmächtig nieber.

©türmifd?er VeifaU be« fßublilnm« unb laute

Stufe :
„Bis, bis!“ ©ie ift ohnmächtig, fte !ann nicht

erscheinen, ba« fHufen wirb lauter, ©er JKegiffeur

f^idt ftch an, Pon ber Vühne au« bem Vublifum ju

»ertünben, in welch’ trauriger Verfaffung bie Äünftlerin

fid? befinbe unb wie e« ihr unmöglid? fei, bem allge*

meinen Verlangen entfprecheii. ©och ba« |)erau«*

rufen, ba« Sraoorufen, bie ftürmifchen „Bis“ ftnb ju

ihr gelangt unb oermifd?en ftd? mit ben oagen

Gmpfinbungen be« jurüdfehrenben Vewuhtfein«. ©ie

lieht ben Dtegiffeur jurild, fchiebt ihn bei ©eite, erhebt

fid?, tritt auf bie Vühne unb mit jener fieberhaften

Gnergie, welche auf bem Sd?lad?tfelbe al« Furia
franeese gilt, beginnt fie bie Partie oon neuem, ©ie

.

1

ol
lu

f Z” In« rift
ö 3";, mugiieber ttaA turjec angcwöfjmtng ebeufo letAt ja nuA IriAtn

ein 3»ftniment, ba« bem Verfall uapc ilt, ©öne, bie au g' «Frittüren finge», fyüc bie (finiäße (Aon ift bec Snbait«=

tum Verräter werben ! ©ie gloaeuhelien Summen, puu« ein viel fiAeter.

wie bie »boni, bie Sonntag, ffltabame Samorcau fte
KrotMchin. h. l. iBccsjmt? sso^c taum, brau un« ift

hatten, bewahren lauge ipre grifcpe, aber ba« jjrgan Schleswig, w. w. 8» foiAtn Bermittiungen bßbfn toic

ber fDtalibran hätte fid? fchuell oerbraucht. 2Sa« wäre leine 8<«-

•ihr al«bann aeblieben^ ©t^ befiegt JU erfläretl? ©id) Arendsen. 333. »n« gibt e« niAt, Ober BtagerRäbf«
9 rl!?' j® ‘ ^ v „ÖJeige niedrer“ (ftölit, Tonget) ift atmäbernb ba«, wa« Sie rotmfAen.
jum Schweigen JU berbammeil . öie wäre blffeil nicht

a(^ 2 . 3:ebcs 3uftcument erfotbert oeeJAieben (tarle Satten unb

fähig gewefen, ©ie hätte )ld) tu einen »enweifelteit beten »imenftonen, welAe einem guten Spieler belannt (inb, bem

Äampf mit bem Sllter eingelajfen! ... sie hätte anftniment cnifpreAMtb *u «haften, iba$u bient bec SBiieumeffec.

gegen bie fHunjeln in ihr^ Stimme gefämpft, wie Emmerichf l. g. (Siuftimmig gibt e« „»ie fyrfAting«jeit",

bie grauen ber eleganten äuelt gegen bie inuttjeln m eiuifin niAt, ober ba« Sieb tft in bec Sammlung ©iibeim'fAet

ihrem ©efichte tämpfen. Gin hemerreihenber 2lnblid! ßieoer (©reittopf), für männerAot aber in ber^ fflitbeim’fAe»

Äu ... Cfarhon ! hem ttn/iel BläniietAoc Sammlung (ftöln, »onger) entbalten.
©ie that wohl baran, ju fterben. (3)letd? bem Cngel Stuttgart, a. a. 3w ©erläge von si. ®. fjifAer in

be« ©obia« in bem bewunberung«würbtgen ©emälbe ©reme» finben Sie, wa« Sie fuAen. 2rör unfet ©latt eignet RA
fHembranbt'« ift fie babongeflogen, einen langen £id?t* eine foiAe ©eiiage niAt.

_ u nt . H« -c (• .
1 Thlengen. H. H. SBwl bie neuern flompoRtronen einen

ftretfen hißten fuh jurüdlaffenb, unb ihr früher ©ob
arö^ern Tonumfang erforbern.

fit.ihXrhfMi .5 llttt+erhiimreit /«eVifhei-e I
" /> v cn.i.i;. n-

i/at ifirem ®eWd)tniä Unftertjlitofeit gefirfjert

!

^rieffiafl«« ber 'Stebaßtion.

Eissein. O. KL »a« Sieb ift bon Reifer (Cripjig, Cf. (Eulen 3

bürg).

Hänchen. W. J. 3ft im »rüde niAt erfAienen. »ie Äom=
poRtion bürfte wohl »on Söert fein.

Hain. H. K. ©on bem betreffenben ftünftler hßbm wir je
Weber gehört, noA fletefen, auA in feinem BaAfAlagefwA etwa«
über ihn gefunben.

Sßirfung auf bie Vuhör« läjit ftch leicht erraten; aber

faum ift fie hinter ber Äouliffe, fo finft fie neuerbing«

^ . ... .. ... t . e~ Mnlonne. F. B. »a« gebt Wohl, wenn bie SflAen getrennt
Hltfmßen ift bte ahonnementöqmttung oeijltfuge«, erfAiene« finb, — boA begreife iA niAt,, wie JU einem brama=

jufammen unb muh in bag ijoper getragen werben.

V6riet, ber unmittelbar nach th^ fielen follte, tritt

burA bie fÖtittelthüre in bem 2luaenblide auf bie

Vühne, al« man fie burA bic Äouliffe fortbringt, er

fab unb erfuhr baher niAiS- Äamn war fte im goper,

fo würbe »on allen ©eiten gerufen:

„Gin Slrjt, ein 2lr|t!"

VufäUig war ein 2lrjt ba.

«Hnnnmi» 9lt»frrtrt*n Wiprhen niiht fieitithnnrtpt t<i(hen ®*tfe bcct a'ifäwfubrenbe Duoerturen gefAriebeu werbenanonyme anfragen werben nupt beantwortet.
Knnen ad 2 . «Rgtigenfaiw gebt bie Teilung mn - e« tft

Düsseldorf. S. ©otau«RAUiA b '8 Spätjahr. bie« feine reue ©epflogenbcit; weniger anftö&ig wäre e« aber boA,
Gorltsch. 0. P. „»er Troubabour", Sammlung gemifAter würben Sie au« ben elften Boten über „maAe" unb „SaAe"

EbÖte (Äöln, »onger). Sin bie Bebattion ift eine bejügliAe «u= ©irrtet maAen.
frage niAt geftellt worben.

BiAt oermenbbar. -»er SA tu 6 befriebigt äJieifter Rub noA in 5lu«RAt.

Köln. T. O. ©irb gelegentliA aefAeijett. ad 2; »ie beiben
ci„k nni+ i» flr.,ar:rfif

niAt- »er »rudfet)ler ift bereit« oerbefiert.

Tammerfors. A. T. 3n BorbbeutfAlanb,

niAt irren, in Königsberg.

Kronstadt A. K.
guten Sillen.

Hannover. A. C. ©egenwärtig Rnb bie MußRAten niAt
wenn wir bie beften unb eine geRAerte Sutunft febr fragwütbig.

3R niAt neu. ©efien »act für ben
VafanjenUfte unb Sitteratur ftehe 3. Veilaße.



Im Verlas von Fr Porti ns. Leipzig erschienen in neuer Auflage zwei beliebte und melodiereiche Salonkompositionen

von William
B floTmtfo Preis Mk. 1,25. Dem Andenken der Geschwister Rommer

Winterling od R SlJO.ffVOff©lCXlGIl (j&VObuö (Schwab. SingvÖgelcheni gewidmet und op. 12 . Todesritt der

Brigade von Kredow in der Schlacht von Mars La Tour 1870—71 Tongentälde Preis Mk. 1,50. liß ^o!uSf^nnd
miitJße Vordringen der tapferen Reiter in grellen Farben und guter Ausarbeitung. Beide Piecen sind in allen Buth^ und

Musikalien-Handlungen vorrätig. 18

Das beste und billigste )/ "l| Wilhelm Langhans’ Geschichte der Musik
Harmonium der Welt. // S. * des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

// jÄ* y in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von A. W. Ambros,
Ein Schmuck für // Jö* / Das Werk erscheint in circa 20 Lieferungen zum Subscriptionspreise von a M. 1 netto

jedes Zimmer. // wovon bisher 14 ausgegeben wurden.
#

// // Verlag von F. E. C. LEUCKART in Leipzig.I

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

[8 Register.

^/ Köln,

// Unt. Gold-

Barmen, I

40 Neuerweg 40.

1

/&/ Rud. Ibach.
/

/ Orgel- und Harmonium-Magazin.

WiMm Dietrich. Leinzig,Kreuzstr.3o.

Fabrik u. Lager von

J11usiä=Jlnstrum enten nmt Saiten

aller Art. 30

— Preis-Listen gratis und franko. —
II Im Verlag von A. E. Fischer in

Bremen erschien:

c öom

C.F.ScM4t“?p7* empfiehlt seine

allseitig als ganz vorzüglich anerkannten,

neu konstruirten Posaunen, Waldhörner, Cornet

h Pistons, Trompeten sowie Mundstücke, »/n

Carlswerk:Mülheimm Rhein

Gavotte von C. Latann, Op. 247

Für Pianolorte 2 händig Mk. 1

„ n * » « 1.—

„ _ 2hand. u. Violine „ 1,25

n „ 4händ. u. Violine „ 1,25

_ Orchester * 2,—

_ Militärmusik » 2,50

_ Kavalleriemusik - 2,50

Diese reizende Gavotte. Repertoir-

stück vieler Musik- Kapellen ist in

kurzer Zeit Lieblingsstück vieler

Klavierspieler geworden.

^^föO^Branchen’ =
ß
500f> 000 Adressen flr

20 Pfg., welche bei 1. Besteller, vergütet werden.

Zum Vortrag ln heiterer Gesellschaft

geeignet, erschien soeben im Druck:
Brandt, h. op. 33. Verschiedene Weine,
Couplet für ein oder zwei Singstimmen
mit leichter Pianofortebegl. Mk. 1,—.

ß. Schultz, Akad. Musikhdlg., Berlin
Friedrlchstr. 90.

„Wir kennen keine
bessere lusterregendere u.lusterhaltendere,

ja Lust und Fleiss steigendere Schule“.*!

Signale t. d. musikal. Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule. 45. Auflage.

Mk. 4. In Halbfranzband Mk. 4,80. Vs

Steingräber Verlag, Hannover.

= Neue Tänze =
6 Walzer, 5 Redowa, 4 Galopp, 5 Polka,
und 4 Rheinländer für I u. II Violine

von C. Holdorff
Preis Mk. 2,—

.

In grösseren Musikalien-Handlungen
vorrätig od. direkt zu beziehen durch

:

8/,0 Carl Holdprff in Soltau i/H.

Das 5. Tausend der nachstehenden be-

rühmten Klavierschule erschien soeben
bei Carl Simon, Berlin,

W. Friedrichstr. 58 u. SW. Markgrafenstr. 21.

Klavierschule
nach Grundsätzen von Mendelssohn

und Chopin von

Ferd. Friedrich.
Op. 300. Mk. 3,-.

Kritiken: Die Klavierschule von

F.erd. Friedrich op. 300 ist ein durch-

aus praktisches Werk, welches jedem mit

Ernst studierendem Schüler empfohlen

werden kann und sich namentlich durch

Klarheit, ausgezeichnete Methode und
geschickte Anordnung des reichen Stoffes

viele Anhänger erwerben wird.
Edm. Kretschmer, Dresden.

Es unterliegt keinen Zweifel, dass

ein nach dieser Schule unternommener
Lehrgang zum besten Ziele führen wird:

man kann dein Schüler kaum einen ge-

diegeneren, anregenderen Leitfaden, dem
Lehrer kaum ein lückenloseres und for-

dernderes Unterricktsbueh empfehlen, als

Ferdinand Friedrich'« Klavier-
schule op 300.

Die äussere Ausstattung, Druck und
Papier sind vortrefflich, der Preis (das

komplette Werk 3 Mark) ein durchaus

civiler. Philipp Scharwenka, Berlin.

Komponist ii. Musiklehrer.

Gegen Einsendung von 3 Mk. wird diese

Klavierschule franko geliefert vom Musi-

kalien- u. Harmonium-Magazin von Carl
Simon, Berlin SW. (12) */a

Gesucht
Kapellmeister-Stelle
zur Leitung eines stehenden Or-

chesters oder einer Kurkapelle für

einen jungen Mann, welcher dieselbe

Stellung schon bekleidet hat und gute

Zeugnisse aufweisen kann. Gehalts-

ansprüche bescheiden, da womöglich

sofortige Thätigkeit gewünscht wird.

Offerten unter S. 7418 an Rudolf

Mosse, Frankfurt a/M. 2
/*

Ein italien. Violoncello,
achter Amati. Konzert.instrumenfc des ver-

storbenen Violoncell - Virtuosen Julius

Steffens ist zu verkaufen.

Preis 6ooo Mark.
Näheres Berlin W. Schillstr. 5 bei

Carl Steffens. */j

J. A. Hietel, Leipzig.
^|TZN44^Kcl. Hofliet

r*—i—71 Fahnen-
jn Maniifactur
V Tiur

\ Handstickerei.

Öorrätig in allen jRufiltalientjanMgn.

Im Verlage von Rob. Forberg in

Leipzig erschienen;

Krug, i>, 0p. 196.

Rosenknospen.
etld/lt Ioii|1mAc ölt« brlirtlt ffötmas

mit fiitgtrfal{üc;tid)ttiittg f. Pianoforte
Nr. 1-245 ä 1 Mark.

Ein Werk, welches in der jetzigen
Zeit bei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Musikalien-
markt-e bis zu V* Tausend Nummern
fortschreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit und Brauch-
barkeit in sich selbst tragen. */a
In allen Musik-Instituten eingeführt.
Spezialverzeicbnisse gratis u. frei.

Im Verlage von Carl Simon, Berlin W.
erschienen folgende berühmte

Chorlieder
für S. A. T. und B.

dieselben eignen sich für

Aufführungen und für jeden

Verein vorzüglich.

•Beschnitt, Hnrrah Germania. Part,

u. Stirn. 80 Pfg.
•KJirulf, Brautfahrt in Hardanger. Part,

u. Stirn. Mk. 1,20.

*S öderman, Bröl!ops-(Hochzeits-)Marsch.
Part. u. Stirn. Mk. 2,—.

Mohr, Herrn, op. 27. Leichte volkstüm-
liche Chorlieder. Part. u. St. Mk. 2,60.

Mohr, Herrn, op. 38. Drei Volksweisen.
Part. u. Stirn. Mk. 2 ,

20.

•Pfeiffer, W. Ein Gebet für den Kaiser.
Part. u. Stirn. 80 Pfg.

Conradi, J. G. Sonnenuntergang,
— besonders dieses letzte Lied ist durch
seine schöne weihevolle Melodie ge-

eignet der Liebling des Volkes zu
werden. Part. u. Stirn. Mk. 1,20.

Die Herren Lehrer erhalten auf
Verlangen die Partituren alle zur
Ansicht von

Carl Simon, MDsital.D.Earin.-Migüii

Berlin, SW. Markgrafenstr. 21.

P. S. Die mit * bezeichnten sind im
Original für Männerchor zu gleichen

Preisen zu haben. Vs

1 gutes ital. Konzert-ÜBllo, Nlk. Amati

zu verk. 900 Mk. Lübbe, Dessau. (RM)

Neu! Berlin. Konzerthauakl&nge
Kohzertwalzer v. P. Beim. (Hepertoire-

stück renommir. Kapellen, z. B. der
berühmt. Berlin. Konzerthanskapelle,
welche am 22-/3. ira Aufträge des

Kronprinz, die Tafelmusik b. kaiserl.

Galadiner auszuführen hatte). Für
Klävier od. Klav. u. Violine Mk. 1,20;

Klav., Violine u. Cello leicht Mk. 1,40.

Violine nur I. Lage ;
Klavierst. nur in

1 Arrangement. Zu bezieh, durch alle

Musik.- u.Buchhdlgn. Gegen Einsend,

des Betrag, sende frei. Musikhandlg.
Montanus, Kommissionsverlag in

Siegen (Westfalen).

In neuen Auflagen erschienen

soeben in meinem Verlage und sind

durch alle Bach- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

Für Klavier zu 4 Händen.

Blied, Jak., op. 15. Leichte melo-

diöse Uebungs- u. Unterhaltungs-

stücke. Heft 1—6 & 75 Pfg.

Friedrich, F., op. 180. Musikalisches

Bilderbuch. Sammlung der be-

liebtesten Kompositionen alter und

neuer Zeit. 14 Bände ä Mk. 1,50.

94 Nummern ä 30 Pfg.

Bd. I. Nr. 1—6. Mendelssohn,
Es ist bestimmt in Gottes Rat. —
Taubert, Schlaf in guter Ruh. —
Schumann, Ich grolle nicht. —
Schaffer, Das eigne Herz. —
Schubert, Die Post. — Kücken,

Du hist wie eine Blume.

Necke, H., op. 7. Tanz-Album für

die fröhliche Jugend. 12 leichte

Tänze. Mk. 2,—

.

Standke, 0., op. 31, Lorbeerblätter.

Sammlung auserwählter Kompo-
sitionen leicht bearbeitet ohne

Octavenspanuung und mit Finger-

satz versehen. 6 Hefte ä Mk. 1,25

bis Mk. 2,— ;
36 Nrn. ä 60 Pfg.

bis Mk. 1,—

.

Heft 4. Nr. 19—24. Weber,
Gesang der Meermädchen. — Lola,

Walzer. — Mendelssohn, Hoch-
zeitsmarsch. — Mozart, Arie aus

Figaro. — Schubert, Ständchen.

—

Mendelssohn, Ich wollt meine

Liebe. — Kompl. Mk. 2,— ;
einzeln

k Mk. 1,—.
Weissenborn, E., op. 24. „Scheiden“,

Walzer. Mk. 2,—.

Für Klavier zu 2 Händen.

Cahnbley, A„ Oceana-Walzer. M.1,60.

Czerny, C., Op. 807. Bd. I. Neue
Schule der Geläufigkeit. Bd. II.

Neue Schule der Fingerfertigkeit

ä Mk. 1,—.
Henne», op. 232. Wanderlied. M. 1,50.

Klauwell, Otto, op. 17. 3 Fantasie-

stücke. Nr. 1. „Caprice“. Nr. 2.

„Zwiegesang“. Nr. 3. „Humoreske“

ä Mk. 1,—

.

Langenbach, Jul. Torpedo-Marsch.

Mk. 1,—.
Utter8cheid, Fr., op. 40. Silberglöck-

chen, Üjjalon-Polka. Mk, 1,50.

Necke, H., op. 8. An den Ufern des

Rheines. Walzer Mk. 1,5p.

Rheinberger, J., op. 12. Toccata.

Mk. 2,—

.

Thorndicke, A„ op. 1. Vielliebchen.

Mazurka. Mk. L,—

.

Transscriptionen-Album Bd. II.

xa beliebte Lieder von Abt, Bohm,

Haeser, Heiser, Hirschfeld
,
Liebe, Peters,

Schubert u. Weidt leicht bearbeitet.

Mk. 1,—.

Lieder für 1 Singstimme
und Klavier.

Abt, Fr., op. 605. Nr. 1. In der

Fremde „'s ist Lenz“ mit Karl

Mayer’s Portrait. Mk. 1,—

.

Bohm. C. Ja du bist meine Selig-

keit. Ausgabe für tiefe Stimme.

Mk 1,— mit Emil Götze’s Portrait.

Hirschfeld, H„ op. 2. Nr. 1. Das
Zigeunerkind. „Es glänzt der

Frühling“. Ausgabe für tiefe

Stimme 60 Pfg.

Liebe, L, op. 52. Nr. 1. Auf Wieder-

sehen „Sonuenlicht, Sonnenschein“.

Ausgabe für tiefe Stimme 60 Pfg.

Harsch ner, H
,
op. 184.

Nr. 4. Trennung. „0 du lieber

Schatz“. Ausgabe für hohe Stimme.

Mk. 1,—.

Peters, Joh., op. 3. Rheinlied „Strömt

herbei ihr Vülkemhaareu“. Aus-

gabe für Mittelstimme 60 Pfg.

P. J, Tonger, Köln,



3. Beilage §n Kr. 8 bei Ketten ®tttfir=3eittt»g.

^Ku$ cSubroig *Hfjfant>s Jcßcit.

e&ö war im 3ahre 1857 , a[» eine gange Schar

*p junger entbiifiajtifdier Seretirer beS großen BoifS*

bidjterS Die Unioerßtät Jühingen bejog. 3hm Dor

allen galt ihrer ^erjen begeifterter Schlag, unb

Schwaben forcol)!, wie Aordbeutfcbe finiten ihn auf

unb frbälctcn fid) glitdlicb, ben großen Ulilanb, bas

3bcal ihrer 3uflenb, perfönlid; fennen ju lernen.

(Silier aus ‘Bremen toar bet fchwünncrifdifte unter

ben juqenblithen Sdjwänncrn, unb fo oft fie abends,

ober oielmehr nachts au« bet „Kneipe" tarnen, ftiftete

er bie Kommilitonen an, bah fie mit ihm oor ÜhlanbS

AauS jogen unb bort iiod) einen ©efang anftimmten.

Meift mahlten fie baju baS herrliche »eb: ,,'Bcnn

heut ein ©eift hernieberftiege", unb fangen bann gc=

wiffcithaft alle fiebeit achtjeuigen Strophen. So ging

eS längere Seit faft jebe Aadit fort unb teiltet ber

jungen begeijtertcu Berefirer beä greifen SicbterS

bachtc barän, bah fie beit (Sefcierten bureb ihren

fdjallenben ©efang in feinem erfteu Schlafe ftörteu.

Sa erhielten fie eines üageS [Amtlich eine ©inlabiutg

311 einem frugalen Abendbrot ins .ßauS beS Sichters,

©lilhenb folgte jeber biefer fclteneu üluSjcichnung

unb (teilte (ich ted)tjeitig in ©aia ein. Uljlaub bc*

wirtete fie aufs liebensioürbigftc unb baS „frugale

Abendbrot" lieh nichts 311 wttnßhen übrig. Auf baS

©jfen folgte eine förmliche Sßeinfdtjtacßt unb im ©ntbu=

fiaSmuS fangen bie Stilbenten ein Sieb nach bem

anbent. ©nblid, ftimmte ber Schwärmer aus Bremen

baS Sieb Potn (Seifte an, ber jept in ber Jbat 311 ihm

herniebergeftiegen mar. Uhlaub hätte ftill per fich

hinlächclnb ben ©efang bis su ©ube au; aber wie

ftaunten feine jugendlichen Verehrer, als er hierauf

gaig erufthaft oeriicberte, biefeS Sieb gefalle ihm je Ipt

gar nicht mehr, es fei um uiele Strophen 3U lang;

wenn er es noch einmal 31t bichten hätte, würbe er

es Diel fürjer machen. Siefet AuSiprad) bes SDleifterS,

ber faft einem SerbammuitgSutteil feines berrlidifteu

©ebidjte« gleichtam, würbe juerft mit ftummem,

ftarrem Srjlauneti angehört, unb bann folgten bie leb=

hajteften SBibcriptilcbe bon allen Seiten. Uhlaub

lieh ruhig ben Sturm an fid) oorühergehen uub jagte

juleßt
:

„Aber, meine $enen, biefeS Sieb toftet mich

jebe ülacht meinen heften SBormitternachtsfchlaf ;
märe

es titrier, tonnte id) bälbet roiebet einfdjlafen." Samit

teufte er frcuublid) bie Unterhaltung auf eilt auberes

Ihenia unb — Durfte non mm an ungestört fchlafcn.

Stur ber Schwärmer aus Bremen foll cS noch gnroeilen

gani Ieife beim Üiachhaitfegehen nor fid) hingeiunnnt

fjaben.

Stoch eine anbere Slnetbote ift fo charattcriftifch,

baß fie woijl oerbient, auch in weiteren Steifen bc=

tannt ju werben. ©ineS SagcS erhielt Uijlanb burth

bie 9poft einen SSrief, ben il)in eine junge Same aus

Ao'rbdeutfdjland fdjtieb, ooll ©ntl;ufiaSniuS über ben

herrlichen fdjwähifdjen dichter, welchem fie ihre tinb=

liehe Verehrung 311 bejeigeu nicht umhin töntie. ©S
war bie Spradje eines ebenfo gerft« als gcmütPoUen

SUefenS, unb Uhianb — bet wohl gewiß Diele foldjer

fchwärmerifdhen Briefe in feinem Sebeu erhalten hat,

las bod) biefen mit einet gang befonbereu leilnahme.

ffiie aber erftaunte er erft, beim Umwerben eines

Blattes einen — gehnthalerjchein 3U finden, ben ihm

feine tinbliche Berebrerin mit bem »enterten übet:

janbte, fie wiffe, baß beutfeße Sichter gewöhnlich arm
feien unb bie befteu am ärmften; bähet wage fte eS,

ihn 3u bitten, fid) für biefeS Selb einige Slafcßen

guten Bein 3U taufen unb fid) biefen fo wohl fdjmeden

3u laßen, als eS ihm feine junge jjreunbin münfehe.

3tod) größer, als feine Ueberrajtßung war UhlanbS

greube über baS fo anmutig gebotene ©efchenf. Ser

lehr wohlhabende Sichter, in helfen Seiler mol)l manches

ftattliche gaß eblen SRebenfafteS ruhte, meinte, als

feine Umgebung riet, baS ©elb ben Atmen 311 fcßenfeii

:

„ßtein, biefeS ©elb wirb nach bem Sinne feiner

liebenswürdigen ©eheriu »«wendet." Unb in ber

Shat taufte fid) ber Sichtet für bie sehn Shafer einige

glafchen Mheinwein unb tränt fie nach unb nad) auf

baS 3Bol)l beS iiorbbeutfcßen StinbeS. Sen Atmen
aber fdjentte er bie gleiche Summe aus feiner Raffe.

£(us bem jüün|Uerfefieu.

— Marie geilbtonn, bie hetannte fran=

löfifcße Sängerin, ift 36 3al)re alt, in 31 i 3 3 a geftorben.

Sie mar an einem Bicomte be la fjianoiife oer:

heiratet, hat fomoljl als Künftlerin wie als beroor*

fagenbe Schönheit tu ber Sßarifer ©efellfibaft Diel

Pon fid) reben gemacht unb hinterläßt ihrem brei=

gehnjährigen Söißtercben brei Millionen fjranfen.

— Jräulein Marie Sdimibtlein, Robert* rühmten gelbhertn eine SournSe burd) bie englifcßen

fdngcrin aus Berlin, hat jüugft in M ü n d) e n ge= Bropinjcn.

legcntlid) ihrer fflitmirlung in Schuntann’S ißarabieS _ § je Sominer:fion3erte bcS Söiner
unb 'ßeri (Dratorienoercin) unb ihres ÜJortrageS einer D r d) c ft e r S. (SS ift oon großer Bedeutung für

Arie aus gerades unb mehrerer ©efänge im leßten unfere Drrhefteroerbäitniße, wie für bie mufitaUfd)en

3lbonnement=Soii3ert ber mufitalifrheu Sltabcinie he* sfuftänbe hierorts überhaupt, baß eS ben nicht genug
fonberS große Grfotge gehabt unb mürbe ber Sünft*

ju fdjäßoutcu Beftrebungen unteres ftäbtifihen RapeU*
leriu (aus ber Schule Stodhaufen) aus allen Streifen mcifterS flrof Sr. B ii l [ n e r gelungen ift, beit Dting,

lehßaftefle äluSjeichnung. ber unfere Biufiter uerbinbet, geföhloßen 311 erhalten.

— Ber bi hat fid) 3U längeren Aufenthalte SaS äliiScinanberfliegen der Mußtet nach beendeter

nad) Baris begeben eaifou hat nun ein linde, hier bleiben fie unb

— §oftapcttmeißer Sd) rüber i» Sonder«* hier wirten Jie. 6S finden, Anfang Mai he*

häufen tritt am 1 . 3uli oon feiner Steilung als «tmtenb, wer teoniitagmorgentaerte unb mer an

foicher uub als Sirettor des oon ihm begrünbeten unb »ödjenabenbeit im ©ürseiuch, die ubngcii m b r

ju fünfter ®lütc cjelanqteu ifonferoatorium^ jurücf. J

[

ox a u '10 nu ^oo logt t (Jen (Jarten ftatt.

AIS fein Aacbfolger ift Adolf Schullie oon |a*t« ber testen Dde haben fid) m namhaft n

Sdnoerin, einfiiger Sdiüler unb langjähriger Sichrer »eiträgeu oerpfiichtct unb bcibutd, die Bafi« Jur baS

ber Rulat'fißeu iiod)id,ule für Mußt in Berlin be= ©mije gebo en. 3.1 dielen heibeu ©ürten wirb nun

rufen roorDen
neben ebler Konjertmunf and) gebtegene UnteryaUunge'

'

c r „ . ^ ,
mufif gepflegt iuerbeu,toäln^nb im (yüvtenid) ber (SbaraN

a,ic ^ojopernfangenii
(

<|rau it o • 35 o
) f e = (er uornebnicv üJlufif .'oauptfadie fein tuivb. .ftapclU

v. < ff* vutm jitu/Dii, du .ü,tupmun
uepen erhalten.

# rimgeu fovtjufepen.
s2luBer in ÄÖlu tuerben ifonjerte in

— Sofepfy SKfjeinbcrgcr arbeitet gegen: <yonn> ßibcrfeto unb Siircu ftattfinbeu. 'Stä ti'äre

miirtig au einer grojjen »allabe für (Sbor, Soli uub pa$ ^.'cfentlidjfte über bie Duganifatiou. Sie lcb^fs

Orcbefter „Sie Sage non i|l o n t f o r
t

" ((gebubt tefte Beteiligung feitenä nuferer gute ÜJtufit liebeubeit

oon (5. o. ,poffnaafe)
{

beten Sujet ber 3tJ?eintl;al= Bürgerfdjaft, wie ftarfer 3u3 ll3 »oeilenber Jrcmben
Heimat bei Slompontlteii entnommen ift. fmb Sebenlbebiugung, bie jebod) um fo mehr ooraul ;

— %\$ (Scfanglehrer an bal Sr. ßocb’ft&e A^oiu J>em ganjen Unternehmen ein

feroatorium in Ärantfurt a. m. ift ber rübmlid) be: turdjaul tunitlcrifdjel (Peprdge eigen fein wirb,

tannte Sänget -br. Jranj .H r ft d l berufen morben;

berfelbe tritt mit Beginn bei 'Binterfemcfterl in ben

Berbanb ber Ünftalt uub loirb fpejiell bie Scitung ^Cnul|G;XC5.
ber Dpeniflaffe übcvncbmen. jur Seite merben _ q( ,üai- c ;

lt ^abr-
(Sonftantin Scbubart uub weiurid) .yerbont

[ bo t o'crfloneii feitbem bie erfte Oper Midiarb
toirfen, elfterer

,

bem iionfevoatorium bcreitl feU 3 Tl mar bil bie

ItoXu1”n
,C=

^Ir1üa^
^lo^ ,or

„'Jtooije oou Palermo" beven 2(uffübrung in 9Jtagbe*
Stodl)aujtn» 4>uüatgcfangid,ulc tpätig.

bürg erfolgte. (Sr batte )d)on im Aabre 1832 in— .$ ran 3 ^ ift am 3. bl. 'JJltS. in Soubou ^rrtg / halb nad)bem er enttäufebt ©icn oerlaffen,

eingetroffen. eine tragifdje Opev, „2>ie .^odjjeit", begonnen unb

— §rl. ÜRarianne Braubt ift oon ihrer [pater in Üeipjig oollenbet/ biefclbe aber fcbliejilid?

biclwiuterliiten 2lmerifa:^abrt nach Europa refp. oernidjtct. 1833 begab fid) Sagiier 511 feinem Bruber

Berlin suritcfgerebit. 2llbcrt, bem Batev Johanna BJagner’l, ber all

— Sic Königliche SanbeS=Mu[itafabemie in ®#»9« “»* SteailfcMC am Stgbtthcatev in SBünöurg

bat jmei oortrefflicbe äebrfräfte geioonnen. aüv bal ange)tellt toar, molelbit er bic otelle ctncl ^bor-

Biolinfad) tourbc bet Brofefjor an ber Brüffeler birigenten iibcrnabm uub bort bie Oper „Sie >yeen
w

üUlufiiafabeinic, IS ugen «u bat), für bal ISeUofacb fdmeb, bic er aber nad) [einer Studtebr nad) ictpjtg

ber aulgcjeicbuete «iinftler Saoib Bopper engagiert. 1«34 oergebhd) jur 2Uimtag ju bringen oeigudjte.

3)ie neuen Brofeffoven merben il)te Xl)ätig!eit im Sie obengenannte Oper ,,^al iiebeioerbot' ober:

nädjftcn Sdjuljabrc aufnebmen. /»~ ,c 21ooijc oon Balcvmo bfltte er 1834 begonnen,

— ©ruft Jjumperbinct, der begabte Sompo* ^L«t!o«
a9
an

bT “Ä
^ H H?c

l

° SoU
U
'infb

Sdjaujpicleriu BMlbelmiiie Blaner oevbeiratete, unb
freife eine neue .nompofition |iu Obor, Soll unb ^ oti 'tj/nri 18'3ii bie Ouer 11111t erfteu-

oolknbet' "S V’^[r^^oivb ^bem^^
'

inrXru!f
C

er
mal >n Oal im Stple ber franjöftfdjen unb

üolleubet. Oa* ilert toub bininad)it ini ^rud ei-
i taüeni^cn vytobeCpcrn gehaltene 2üer£ bat freilid)

iqewen. wenig mit ben Sdjöpfuugen gemein, bie SBagnet’S— ©raf ('I03 a 3id,p, ber berühmte uugariiche <uußm begrünbeten.
Sunftmäceii, hat im Aiärs 311 ©uuitcii eine« dortigen _ ^ « ©efanaSfcite in
AJohllbätigteitSnereinS in B'iriS tmigerticit uub i|t tj| ® einaelabe e SKevaSXene n
dom Bnblitum wie Pon der Sritit öjjjhuiwiti|iher

Belle gefeiert worben, ^n midjftcr oaifon mrb der ,, . . Aufntcrfiamteit beS Sefttomitee'S mit
ebelmiitige einarmige Btanift »ovauSfichttid, eine i "L,“ « w bS irirt - tan
längere, D^h^°hnli4 humnutoen ^^n gemib* __ 6ct 5i;ieilcr herein eine aus mehreren Mitgliedern
mete Konsertouruöe burd) Anßlanb antreten.

beftoßenbe Aborbmmq nad) Miimaufee fenben.— ©ruft §._Sepf|arbt'S „cchidiatSgefang"
1 ’

hat in der perflofienen Saifon feiten» ber itongert*

bireftionen eine höchft fdmieidjethafte mieberholtc Be* Tr„r 1ttl\ Qcr.fr
rüdfidjtiguug gefunden. SaS Bert wurde aufgeführt: e ul ul u o*lvu-

in Berlin, Srantfurt a. M., fioblenj, im Kölner _ gahla^e, ber berühmte Baßbuffo litt 311=

©ürsenid), in Oiiffclborf unb m i»üvub- tfüv ben teilen an einer ftarfen 3 crftreutl?eit. Bläl)reub einel

näcbften 3Binter fteben miebcr mebvfadje 3ieuauf= ^lufgutbalte! in 3icapel mürbe er jum ßbnig befdjieben.

ftibrungen in 2lulfid)t. Borjimmer erbat er bie (Srlaubnil, feinen Äut
aiifbcl)alten ju biirfen, ba er fefjr erbiet fei. 91acb

einer Bietelftunbe tourbc er ju bem Blonardjen ge:

rufen. (Sr baebte in feiner 3«ftreutbeit nid)t mebt

Itltö iKOlt^riC* bavan, ba^ er feinen £ut auf bem $opf trug unb

, . . _ _ ^ r ergriff ben erften befteu, ber ibm jur öanb mar. ©o— Sie S eilt nger^dje Operette,,Oon gefar“ trat er bei bem ft&nig ein, ber über biefen Slnblitf

bat nun auch in ^rantfurt o. 21t. im Scbaufpielbaufe
(aut auflad)te. £ablad)e fagte beftürjt: „dürfte i(b

ihre erfte 2(uffübruiig erlebt unb jioar mit günftigem
fvagen, Sire, mal bie Weiterleit (Sto. Biafeftät erregt ?"

Erfolge. 5öeitaul am meiften bat bie l?üb)cbc, melo=
;^te in lieber fiabladje", enoieberte ber f^bnig, „fagt

bifd) reijoolle Blufif angefproeben, toäljrenb man bem
t>0*, meldjer oon ben beiben $üten eud> gehört,

Üeptbud) toeniger ©efebmatf abgeroinnen tonnte. ber> meldjen ij>v iu ber §anb haltet, ober ber, welchen

— 2)ie Sonboner Siebter er te fmb auf bem Wf habt?" — «Ah maledetto!“ rief

üon bem rübrigen ffmprefario ,ö ermann graute £ablad)e in fomifd)er Betätoeiflung, ben öut oom

aud) für biefe Saifon ivieber eingerichtet toorben. (Sr ^opfe reipenb, „ma dio, jmei §ute jinb oiel ju oiel

gibt ihr« diesmal neun, welißc' an ben Montagen >>r ,»« feI1,en &>pf ßat!" Unb bet Röntg

ber Stonate ÜJlai, bil incl. 5. ^uli in la^te nod) lauter.

©t. 3»amel «pall ftattftnben. %\\ ber lebten fBodje — lieber feine ^ugenbgefcbicbte bat ber befannte

bei 2lpril unternimmt ba! Crdjefter unter feinem be-- ftomponift ©r 6 trp man^e intereffante Slufjeidjnungen

^tcpntmttf"^ (80 *ßf0. ßro Ctjmrtal) Sitte Sei ßet nädffttn $oftanjtalt, S8niS|. shee 3JinftfttIien*§(«Sla«g anf$ti0eSeti.
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binterlaflen. Unter lllnberem erjäblt er Holgenbe«

:

SVi mir ju Saiibc (©rbtvtl träte in üiitttd? geboren)

ift ec- (tebräudjlidb, ben fiinbern ju fageit, baß ©ott

ihnen iiicmal« ba« nbfdtlägt, uni loa? fie am Xage

bcr crftcn bl. fiemimmiou itjn unlieben. 3dl für mein

Seil mar Itingft tu ber Sitte entfcbloffcn, ©ott möge

midi an biefein Sage ftcrhen taffen, wenn mir nidit

beitimmt wäre, bereinft ein anftäubigcr tllienid) unb

anögejeidmcter tiünftler tu toerbcn. Ser feierlidic

Sag mar ba, unb idi foiltc ben Sob jiemlidj in ber

Mähe felicn. 9!adimittagb nämlid) mar icb auf ben

Siiitrm nuferer Itndie geftiegen, um bic ©loden

läuten ju feilen, non benen id? l'ie babin feine redite

3bce batte. > heften Sdiauen begriffen, fiel mir

plöftlid? ein grober Salten auf ben Ro»f, ber inid)

hcfinuungdlob ;u Sobcn ftredtc. Ser titlödner eilte

in bic .Hitdie hinab, um bic lelue Celutig tu holen.

SKibmib biefer Heit tarn id? loieber ju mir, wirr

um midi fdiauenb unb ohne Semufufein bcö »orge*

falleuen. 9tlau jeigte mir bic Saft, bie ntidj beinahe

jcijchmettert Mitte, unb im Uebrigcn fbrad? mein

fdimerjeiiber So»f beutiid? genug. Salb fam mir nun

auch mein ©ebet bont Sovmittag micbet in« ©c>

bäditni« unb voller Buoerfidit bmd? id) in bie SBorte

aus: „Sa id? beim nun nidit geftorben bin, fomerbe

id? gern t ft ein auftäubiget fülenid? unb guter föliififct!"

— iSS braucht tauni binjugefügt ju mevben, baft biefc

Spropbejeittug in Erfüllung gegangen ift.

— 3?i ben lebten Störten eines Sicrbeuben

fvridtt fiel) häufig ber iuitcrjte Hern _be8 SWenfdicn

aus, unb mer fein Heben laug mit Btfolj) gebeudielt

hat, bem ftreift ber ©and? bcs SobeS bic 'lliaStc bont

©efidit. Sarum finb bevartige SluSriifc nidit ohne fBe«

beutung, unb cs mögen hier einige uertcidinct merben.

Sie fiomi'bie ift ju (Sitbe! rief Hälfet Stuguft.

Jfn keine dAnkf, o .fierr! Sorguato Saffo.

fBlcin gaiijes Hänigreid) für noch eine einjtgc

'Minute ju leben! fiünigiu (Slifabetb von

tSnglaub.

©einig'! ber cnglifehe ffthilojobb Sode.

alleine fiiinbc finb rein oonSlut! griebrid? V.

3 ft bet 'Sob meiter nidjts als bas? ©eovg VI.

oon Gnglanb.

ffaftt midi nur uod) jutn lefjtennial Slufil

liiireu. Mojart.

3d? bin cribfi !
Gromroell.

Silles geht gut! ättafhington.

Sagt midi bei ben Söneu ber fflitfif ftevbeu!

ailirabcau.

3mmev beffev, immer ruhiger! Schiller,

allein' Hieht! ©öthe.

(Sine deereefäitle! 'Jlapoleon.

Sieb’, ‘ber 3citpunfl jmti Sdilafett! Slivon.

Srüd’ mir bie ,‘paub, teurer tfreunb, j&tt

fterbc id)! SUgteri.

3d? fühle, baf, idi 311 ntie felbft jitrüdfch«.

äd.tlter Stott.

G« geht gut! SSteilington.

SBiivnc muvbc befauntiid) fuvj »or feinem Sen
febeiben non bem Slrjte gefragt, roaS für einen ®e*

fdimad er habe, worauf er crmicbertc: ©ar leinen,

Wie bic bcutjdie Sittcratur.

— Srima Sallcrina: „SluS meldier Sonart

(Vielte eben jefjt bie fiafielle?" — fidpcllineiftcr:

„Slus Es-dur, mein fviäulein." — Sallcrina: „Sldi,

ba ift cS mir and) erttärlidj, baf, ber lanj fo miS«

hingen. 3d? bin gewohnt, biefe IJJiece auS D-dur

3u taujen.

— Sie ©räfin Salntont fprad? ©onore bc

Saljac ihre Sermunbennig aus, baf bic Marquife

»on Safarc auf einem Salle in einem fdjreieitb roten

Rreppfleibe erftbienen fei. „Sas fnbe ich gauj he,

greiflieb", crllärte bcr Schriftftellci'. „Man miifte

bas menfchlidie ©erj nidit teniien, wollte man |idi

baritber tmtnbcnt, baf eine Jrau, wie bic Marquife

pon Safare, biefc auffällige iärmenbe 'garbe gewählt

bat. Heber Gbaratter, ober, wenn Sie wollen ©cift,

wählt tief) eine garbe, bie ihm analog ift. Sie fönncn

mit jiemlidier Scftimmtbcit hei bcu grauen, welche

orange,, ainarant» ober granatfarbige, gelbe, faft=

ober ‘ jeifiggriine fileiber tragen, auf ein ftörrifdie«,

jäufifcheä ffiejen rcdineii. Stauen Sie benen nicht,

weiche Siolctt lieben, noch weniger benen, weldje helle

Sitte tragen, unb meibcit Sie bie, welche fid) in

Scbwarj 'ju (leiben pflegen. Siefe garbe wirb mit

SHecht eine lahhaliftifaie genannt; man ntuf fich gern

ben büftevftcn, tmglüdlichften ©ebanlen hingeben, um
fid? mit fdiwarjem. glor unb glittet aufjupufen.

fffieif ift bie garbe ber Gbarattere, bie leinen ©ha,

ratter haben: grauen, bie fie tragen, fnb faft alle

lofett. Griunern Sie fich, was man pon ber Saiferin

3ofepb>ne, Pon Slabame SaUicn, Pon grau Mecamier

erjählt? ©ie erffienen immer in SBei'f. SHofa wirb

oon ben grauen gewählt, welche ihre fünfunbjwanjtg

gahre uiib barüber jälilen. 3unge fWäbiien pon

fünfjebn Sicnjen wollen hbchft feiten biefe garbe; fie

lieben bie buntlcrc »or, ohne einen anberen ©tunk,

als weil fie ben oornchmen Soll noch nicht leimen,

unb weil bic 3ugcub aus Mangel au alachbeuten

unb Grfabntng btc ai'clt immer im falfdien Hichte

liebt. 3m Sillgemeinen — beim inerten Sie wollt,

mein Softem bat, wie alle, feine Musnabmen — im

SUlgemeineu fnb bie grauen, welche lliofa ben anberen

gaiben »otjiehen, munter, geiftveid), äuferft lieben««

wiirbig, ferner lebensfroh unb umgänglich unb haben

nidjts oon bcr cdigcii Saune, bie uns an ben buntel,

geflcibeten miffätlt. himmelblau ift bic garbe ber

„jdiöncn" grau; tiimmciblau liebt man in lebcm

Üllter, unb jebein Slüter fteht es gut. Sicjcmgcn,

wcldic biefe garbe wählen, fnb nteift fauft unb nad),

benteub. perlgrau ift bie garbe berfelben Jlaturen,

rocim fic traurig ot>er ungliicflid) fmb. “iOian gept

rofeurot unb blau in ben ^agen be$ Wliidtö unb

roä^lt in trüben 3ätcn baö ©rau. ÜctUere? gefüllt

beu bulbeubcn Seelen, wenn muntere, lacbenbc färben

bcu ^iei3 für fie verloren haben, unb wenn ibr ©enuit

bod? »i fauft, ibr ©efiebt ju frifd) ift, ab? bafj fie

fid) »on Hopf bi? ju ben #iificu fdjmavj »erbitllcn

tbnntcn. ©rau ift eine Uebergang?farbc; e? uäbert

fid) fdioii bem trbftlicbcn ^immd* unb §ovten|ienblau.

tila mirb faft nur »on grauen getragen, bic einmal

fd?bn maven unb c? uid)t mehr finb, ober bie c? immer

bleiben. 15? ift bie itenfton bcr grauen, bic fid) uacb

groben J.riumpbcn jurüiigeiogcn. Sie 'JDhittcr mup

einen foldicu .'put tragen am .podjjeitötaac bcr

unb bie öierJiigiäbrige S)ame, wenn fie iücfud>e mai^t.

— 2>ic ©räfin mar »on biefem Unterriebt febr be=

friebigt, unb ikUac »erfpracb, ibr näcbften? and) eine

^orlefung über bie mcnfd)lid)e Stimme ju galten.

cSittcratur.

3Iu? 3)1. ilabn'? Verlag in Berlin.

Sdjmibt Söiuuo. Z a tt j = © u i t c für Äfnuiec, op. 17.

2>idc Heine Smumluna «o» Xiuijen {^Dlonaife, Votfa,

mun. Wiiiitcta, SKlieinltSiiber, XDvolicmie uub (flülüpv) naben

mi« febr inteicffteil unb i»ir wüßten teiucn anberu «orwun
*u erhellen, al« baß biefefheu für ben Sana, für ben fie ofyie

Zweifel aefcßrichen finb, nicht immer leicht firnuo, bagcaeit al«

feine Snlonftncte, ju betten fie fich wieberfiolt erheben (fiehc

bie IhrDlienne), etwa« a» leicht ßehalien futb. Ser pUifil=

feeunb wirb biefe Stinte nicht ohne flroßeö »ntereffe tennen

lernen, wenn er auch bei« tfompomfien liehet nt einer ge=

bicaettereit fflicfftiinn Uegefliiete. ®afi and» bie ^cgaOuitg beö,

feilten oielntelit bortfjin arauitiert crfdjcint, erfeljeit wir anfl

— Deux Valse-Capric.es, op. 21, Welrfje feßr atu

lnutiae, feine ©nlottftiitfe repräfentieren, jumat Ofr. 2. wätirenb

in 'Jfr. 1 brr miüermittelte Ucheiflattfl ©. 7, 3-4, Xult fiii.ff.,

fowie brr ciaentnmlidjc ©diluß ein wenig ftoren. 3Btl faft

nngetrfihter ffrenbe haben wir beweiben ©erfafferä

— ttü n f ß h a r a 1 1 c r ft ft cf e , op. 22, bnrcfigefehen ; bicfelhen

bürften fich burd) leirfjte ©pielbarteit, hühfihe gjfelobir nnb

ffrifdje brr (Srfmbnng einem größeren ©pieltreife empfehlen.

8Joh

— »ftuf fiieber, op. 24, hohen uu« 9tr. 1 unb ganj hefon»

ber« 9fr. 2 (ftch tniee bot (Such") jjugefagt : boch finb auffi bie

anberu Ciebcr fehr fatighar uttb tjiiüfd) erfunbrit.

SJtr haben e€ hei 83runo ©chmibt mit etnew mtfchiebenen,

erwartungöwerteu Talent ju tfjmi.

SSertag üon 9?ie? & @rler in 0'erlin.

öeriua Gart. op. 108. ®icr ®Dlf«tänje für Äta:V “
Bier an 4 .£>änb*it. 9fr. 1 ©tehevifch. 9fr. 2

©altarello. 9fr. 8 ftel)rau8. 9fr. 4 Slrra--

gonefa. (S 9)ff.)

op. 107. ©eth« Ungarifche Sieber
* für breiftimmigeu gfrauenrfjor a capella

(ober mit ®iano=®efllcitun0). (iJJart. unb
©tinitneu 5,50 93fr.; jebe Stimme apart

l 9)1 f )

„ op. 109 a. „§er geiht' e he«, bot

g eih t' e h*«-" tofri? Sfeuter.) ®affo^

Cfirinato für fBfännerchor nnb Soli. (IJJart.

unb Stimmen 2,20 9J?f.)

op. 113. {fünf altbeutfche Sieber
"

fiir breiftimmigen grauernfjor a capella

(ober mit tßiaiinbegteituiig). (®art. uub

Stimmen 5,— 93».; jebe Stimme apart

—,80 932f.)

ttrattt Mht. op. 590. «i er Sieber für eine ©ingftimme

mit iiaiiDforte. 9fr. l »Ifittert biefe! Dfofc ni(f»t. 9fr. 2 »crg=

aruß 9?r. 3 9)fein blonber ©chaö- 9fr. 4 % hrad; ent blaue«

©mmclfin. (2ßagbeburg, «Ib. Statue.) (ä 1 9)ff.)

'gJafianäen-cSifle.
-

(llemiljiing gratis.)

Jedor EinsBüdung sind anr Weiterbeföldernng Bin-

gebender Offerten 20 Pte. (von aasscrhalb Deutschland

und Oesterreich 40 PlB.) Postmarken, gleichviel welchen

Landes, sowie die Abonnementsqmttang beizufngen.

Angebot.
* Eine früher sehr renommierte Primadonna, ausge-

bildet im Prager Konservatorium und in Mailand, seil

längerer Zeit Lehrerin, wünscht Anstellung als Gesang-

lehrerin an einem Konservatorium oder anderweitigen

Kunstinstitut. womöglich in südlicher Gegend. Zeug-
nisse, Rezensionen etc. stehen zu Diensten. Anträge und
Bedingungen unter R. 998.

* Eine geprüfte Lehrerin, mehrere Jabreals Erzieherin

thätig. worunter 2 Jahre in England, mit guten Zeug-
nissen, in einem Berliner Konse.rvatorium m Musik ge-

bildet, wünscht passende Stellung, am liebsten, wo sich

Gelegenheit bietet, die französische Sprache beherrschen

zu lernen. Offerten unter K. S. 899.

* Eine ganz ausserordentlich gut empfohlene
40 jährige, gebildete Dame, aus sehr guter Familie, nach
allen Richtungen gut geschult, mit langjährigen musik-
pädagogischen Erfahrungen und bester Rcnräsentations-

Fäliigkeit, sucht auf den Sommer (wenn erfordert früher)

Stellung als Klavierlehierin, Erzieherin oder Repräsen-
tantin in feiner Familie oder einem weltlichen Töchter-

institut. Offerten unter ,

K. R. 1000.

* Ein tüchtiger Musiker, gewandter Dirigent und
Komponist wüuscht sich in einer mittleren Stadt als

Musikdirektor niederzulussen ;
auch ist selbiger nicht

abgeneigt, in das Geschäft eines älteren Musikdirektors,

behufs späterer Uebernahme mit Kapital einzutreten.

Offerten unter L. G. 100 1 .

* Ein 1. Violinist, welcher 4 Jahre auf dem Konser-

vatorium zu Leipzig gewesen, sucht Engagement. (Neben-

instrumeut: Bratsche). Offerten unter S. L. 1002.

* Eine feiugobildete Dame fiir Musik besonders aus-

gebildet (Klavier, Violine und Gesang), die auch franzö-

sisch uud englisch spricht, sucht Engagement für Kou*

zerte, oder auch als Keisebegleiterin und Gesellschafterin.

Offerten unter D. F. 1003.

* Eine Engländerin, welche bisher dem Unterrichte in

einem deutschen Lehrerinnenserainare beigewohnt hat,

sucht in einer Stadt, woselbst ihr Oelegenheit zur Weiter-

bildung in Musik geboten ist, bei geringen Gelialts-

aiisprüchen für sofort eine Stelle als Gesellschafterin,

Lehrerin oder Evzieherin. Adresse : Miss Sadler, Mei-

ningen, Herz. Sachsen-Meiningen.

* Eine katholische, für das höhere Lehrfach geprüfte

Dame, musikalisch, deutsch, französisch, italienisch «nd
! englisch sprechend, mehrere Jahre im Auslande gewesen,

wünscht bald Stellung als Erzieherin oder Gesellschafts-

dame auch auf Reisen, ln feiner Familie des In- oder

Auslandes. Offerten unter H. S. 1004.

S«r? «Cf
her

ilttfifiafiffieii lugendpolt It. 7.

2>er ©toftkciiiauni, GtjdHung für’« Heine Soll »on

<5. ®aa», mit 2 giluftratfoncn.

SBie bie Sßptla entftoitb, erjählt oon Glaire ©crljavM

MiäccKcit, jur Slnregung üttb S8elei?rimg.

3ur ginfütirnug in bic Öfter, I. Oberon, »on

Gruft ipaSquä, mit gilnftrationen.

§oi^mnt tommt b« beut Hall, erjäljlt »on Rtara

SReidjner.

ftatfcnmufit, Mänben für ltnfete Steinen »on 3. S8.

aecotb.Sftiel, (SBeilage) Grllärung beä«

f e l b e n.

SRätfcl. — SBrieflnfteu. — Sitterofur.

gltupfi-^äeitaaen.

Snnslieb für Sla»iet, »on ©einri^ ©ofmaiin.

SBJelobie au« bet Oftet Oberou »on Sieber, für

1 unb 2 Siolinen unb fiiaoier, »on 3. »lieb.

©fyfffaljrt, fite 2 Singftimmen unb Slaoier, bon

gr. ®e^r.

Abonnements (IHf. t pro ajuurtal) nel|men alle

8u*= nnb Itlufifalienlianblimgeii, fomie fämtlid?e

poft.Anftalten nnb beren Seiefträgcr (pofljeitungs«

lijic 3592) entgegen.

Die 9!eue SKnfH>8eitttng erfebeint jeben 1, nnb

3. Donner^ag, bie SRnfif. Hugenbpoft jeben 2. unb

tj, Donnerjlag.



Absatz 200,000 Exempl. I

,Wir kennen keine bessere,

Ins terregemlere und lnster-

haltendere, ja Lust und Fleiss

steigerndere Schule 11.^)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) 9. Damm, Klavierschule und Melo-
dien* chats. 46. Aujtaffe. Mk. 4,—

.

JjcbunyabucJi,76kleineEttldeHVon Raff,
Kiel tt. A. 8. Auflage. Mk. 4,—,

Weg sur Kunstfertigkeit, J20 grössere
Etildenvon Clernenti, Crainer, Kessler,

Raff, Chopin, 3 Baude S. Aufl. Mk. 6,

—

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen nud dabei
anregenden Bildung iin Klavierspiel ge-
legenst, dem empfehlen wir dasDamm’sche
Werk auf das Dringendste ;

wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

llnsikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 2

Jacob Lorenz,Neuss#.
Piano-, Qrgel-

und Harmonium-Magazin,

Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

billigen um* Mk . 330
Preise von -

incl. Kiste n. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland

:

Ameri Inster-Orgeln
unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktion. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 8 Register
und 2 Knieschweller. Specialität
inkreuzs.Pianinosvon Mk. 450 bis

Mk. 840; letztere hohe Konzert-Pia-
ninos. Zeugnisse und illustrierte

Kataloge franko. 7

Verlag’ von 1B. XZartmann in Elberfeld.

Meinardns, Ludi

.

Kapellmeister RICCIUS schreibt in den Hamburger Nachlichten

:

„Zu den schwungvollen, das Frühlingsleben und die Lenzesst immungen in

„des Menschen Brust schön und innig besingenden Versen hat. der Komponist
„eine eng sich anschliessende, ausdrucksvolle Musik gedichtet, die sich nur bei

„dem ersten Gedicht „Frühlingsboten“ in den enger begrenzten Schranken der

„üblichen Liedform bewegt, während die beiden nachfolgenden „Friililingsleier

„und „Abendfrieden“, eine durch die länger gestreckten Verse bedingte Erweite-

rung ihrer Form erfahren, so dass man sie in die Gattung „Gesänge“ ei »reihen

„kann. Hierher gehört ganz ausdrücklich das letzte Gedicht „Abcndfvicdcn“,

„in musikalischer Beziehung das vertierteste, in seiner formalen Ausbildung das

„reichhaltigste und an Erfindung und ausstattender Begleitung das hervorragendste

„Stück der Sammlung. Die Weichheit, der Frieden, die Weihe seiner Stimmung
„machen es zu einem Ereignis ln der LieiLr-Litteratur. Das zweite Lied

„ „Frühlingsfeier“ erfüllt ein entgegengesetztes Empfind ungs wesen : der vor-

herrschende fröhliche Zug. die gefällige Behandlung des heiter bewegten Grund-

„motives, die belebte, im Verlaufe sehr markivt auftretente Begleitung, das richtige

„Erfassen des Gesanges erheben diese „Frühlingsfeier“ in deu Rang eines höchst

„wirkungsvollen Konzertliedes. Auch das kürzer gefasste erste Lied „mthhngs-
„boten“ kann sich leicht wegen seines gefälligen und dabei sehr ausdrucksvollen

„und sich nicht verflachenden Melodienflusscs, der nur in der Mitte etwas

„Ungefiigtes zeigt, das allgemeinste Wohlwollen erwerben. Dass sämtliche

„Lieder das höchste musikaliche Wissen und Können, die höchste Feinheit uml

-Sauberkeit im inuern Aushau und eine hohe Charakterisierungskunst, der text-

lichen Vorlagen bekunden, braucht wohl einem anerkannten Meister gegenüber,

„wie Meinardus unstreitig oiner ist, kaum berührt zu werden. Das Werk ist

„ganz dazu angethan, Säugern zn gefallen und im musikalischen Hause Freude
„zu bereiten. Möge ihm dieses glückliche Loos werden !

“

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Lieblingen)

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Tnstrument.cn ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie

zura Selbst-Studiuui bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.

NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 1

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

Carl Reinecke.

100 Transscriptionen für Pianoforte.

Pr. je 1 Mark.
Nr. 91. F. Mendelssohn-Bartholdy, „Es lacht

dev Mai“ a. d. Walpurgisnacht.
Nr. 92. — Ersatz für Unbestand.
Nr. 1)3. — Comitat.
Nr. 94. S. Jadasohn, „Kein Feuer, keine

Kohle“, Canon.
Nr. 95. R. Schumann, Die Sennin.
Nr. 96. — „Wer kommt am Sonutags-

morgen“.
Nr. 97. R. Mendelssohn Bartholdy, Duett ans

dem 95. Psalm.
Nr. 98. R. Schumann, Die Hochländev-Wittwe.
Nr. 99, Carl Reinecke, Liebesbitte (Minne-

lied aus dem 14. Jahrhundert).
Nr. 100. R. Schumann, Lied der Suleika.

Seitenstück zu Braungardt, I

Waldesrauschen.
|

Im Verlag von A. E. Fischer in
Bremen erschien :

FUCHS, 0., Op. 21.

Waldbächlein.
Salongtück für Pianoforte.

Preis Mk. 1,—.

Stutzflügel
wenig gebraucht, von K/ems in Crefeld

preiswnrdig abzugeben. Frco. Off. sub
U. 1699 an Rudolf Mosse in Köln.

Ital. Saitenhandlung
OTTO RAST, Nürnberg.

Reste Qual. Billige Bezugsquelle. */s

I
0ommission8vcrlag von W. Hassel in Köln,

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Zithern
u. Zithermusikalien

V liefert billigst 16

yW. Dietrich, Leipzig, KreuzstrJO.'
Preislisten u. Kataloge gratis u. franko.

Ifaticnifdie DioUticn.
Unterzeichneter beabsichtigt seine

Violinen-Sammlung (40 Stück) darunter

12 echte ital. (Araati, Guaruevius)
zu verkaufen.

Dresden, Strehlen. J. Si©g6rt,
(HV) >/* Kgl. Sachs. Kammermusikus.

Violinen. I
« von Professor Aug. Wilhelmj

H etc. als die besten dev Neu-
™

l zeit bezeichnet, ebenso M
|L Zithern und alle anderen ®
|\lnatnimente empfiehlt die g.

W
))

Musikinstrnraentenfabrik
/von Glaesel & HerwlgrB
w' in Markneukirchen i.S.

Preisliste gratis u. franko. (M)B

Reparaturen
an Streichinstrumenten führt künstlerisch
unter Garantie für Verbesserung des Tones
aus O. Szag, Leipzig, Königsplatz 7.

Empfehlungen von ersten Künstlern!

Eine vorzügliche echte Violine von
Carlo Ferdinando Landolfl 1766 ist

für 250 Mark zu verkaufen.
Anfragen sub F. H. O. an die Expedition

dieses Blattes. Vi

Central-Blatt
Deutscher Zither-Verein
erscheint monatlich mitzahlreichen Gratis-
beilagen in Hamburg. Probe-Nummern
gratft and franko d. d. Expedition in
Hamburg. (H&V)

lnstrü KöfLN .

1

empfiehlt ihrreichR-haltiges Lager

römischen
u. deutschen

SAITEN jj* 1

I

anerkannt ffffflll
vorzügliche ||||| |
Quan1äfen.J|$fllf|i
Gute <111

VIOLINENIW
Ebenholz-Jüj
Carnitur o||n|]
Mk.12 . IjMM
Meister-fWWl
Violinen «Ui
Mk.ZO.

Mark30 und

rzügliche

u. höher.

solide u.

KASTEN

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

Kölner

Puppen-
Theater.

Herausgegeben

von

Fritz Honig.

1. Bund: Anleitung z. Puppeuspiele M. 1,—
2. 3. 4, Bändchen:

Faxen und Schwänke ä „ —,50

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern I

und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.

;

AHo u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier fürdofecte Streichinstrumente

;

Verbesserung tles Tones derselben.
Empfohlen von: Wi/hehnj, Ünraxatv,

Säuret, Pengremont, Singer u. A.

Preis-Courant, franco.

Gehriid.Wolft’jSaiten-Xustr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. */T

X. Eerschensteiiier
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Bestewas bis jetzt existirt. Alte In-

strumente können umgearbeitet werden.
Preis-Courant franco. 9

Elegantes Geschenk
für Musikvereins-Dirigenten.

Taktstöcke
von 2—50 Mk.

P. J. Tonger’s Instrumentenhandlung
in Köln.

put gearbeitete und rein gestimmte
w Xylophons 2

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk-, Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt h. Röser, Lausanne.

Ein Klaviergeschäft
in grösserer Stadt zu verkaufen. Bietet

tröffliuke Existenz für jungen Klavier-

raacher, der Stimmung und Reparat. event

selbst machen kann. — Grosse Anzahl
Klaviere und Harmoniums stehen in

Miethe. Off. unter sab Z. 153 durch die

Exped. d. Bl. erbeten.

ö ein Instrumentenmacher -Geschäft
(Schmidt) ich bitte daher bei Briefen für

mich Strasse und Hausnummer
nicht zu vergessen.

B

| Urhmirit Metall-Blas-
1 ft. üOlliiUUL

, Instrumentenmacher.
KÖLN, Huhneerasse 9.

Zu verkaufen.
Ein Cello für Mk. 500 (von Ofcjo, Düssel-
dorf) und eins für Mk. 300. */*

Näheres unter A. 36 a. d. Exp. d. Bl.

Ein tüchtiger Pinnist, mit Direktorial-
Zeugnis vom Leipziger Konserva-

torium, pädagogischer Bildung, sowie
15jähriger Lehrpraxis im Klavierspiel und
theoret. Unterricht, gegenwärtig Besitzer
einer Musikschule in einer Kreisstadt,
sucht Anstellung bei einem Konservatorium
als Lehrer im Klavierspiel für die Ele-
mentar- od. hohem Klassen. Gute Zeugn.
und pr. Referenzen vovh. Off. unt. M. P,

(Sine ölte itnliemfdje Ptoliite
mit prachtvollem Ton zu verkaufen in

Nippes, Bahnhofstr. Nr. 108.

Mete 8eRnfttdds=latjet 0 ™.'> ./'•

ist f. Klav. (leicht) z. h. g. Eins. v. 50 Pf. in

ßriefra. b. R. Rasch, Berlin W. Dennewitzstr.4.

Erlaube mir allen Herrn Dirigenten
sowie allen Freunden und Kollegen die

ergebene Anzeige zu machen, dass ich

von jetzt ab ein Stellenvermittlunga-
•Bureau für Theater und Musik errichtet

habe, und halte mich bei vorkommenden
Bedarf bestens empfohlen.

Emil Kresse
Dortmund. Hövelstrasse Nr. 14. 1.

LiebeswUrfel. Neuer Scherz für jungellerreu
und Damen 40 Pfg.

Die schönste Dame Deutschlands. Scherzartikel
für junge Damen 40 Pfg.

100 humoristische Biermarken 20 Tfg.

4 Liter tiefschwarre Tinte, nicht schimmelnd
und die Feder nicht angreifend, incl.

Fass 2 Mk. 10 Pfg. Fass wird für 80 Pfg.
zurücKgenommen.
Gegen Frauco-Eiusendung der oben an-

gegebenen Preise versende die Gegen-
stände franco (auch einzeln).

Ernst Neagebnuer in Grottkan. Schlesien.

V iolin- u. Cellobogeu, nur vovz. Stangen
z. Preise v. 2—80 Mk. in gr. Auswahl

(HV) G. Szag, Leipzig. Königsplatz 7.

Cacao-Vero.
entölter, leicht löalioher

Gnoao.
Unter diesem Handelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgoaohmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
dar Mflgliohkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Anfrasa kochendenWaasors

ergiebtsogleich das fertigeGettänk)an-

flbertreffl. Oaoao.
Preis: per /, V, V, «4=Pfd.-Doae

850 800 150 75 Pfennige,

I

Hartwig & Vogel
Dresden

Soeben erschien in 2 . Auflage:

iwig iigßiaa asm.
Konzert-Polka-Mazurka für Klavier

von

R. Pfannenschmidt.
Preis Mk. 1,—.

Ein sehr ansprechendes mittelschweres
VortragBstüokchen.

(Zuboz. durch P. i. Tonger’s Sortiment in Köln.)
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aus i*. J. Tonger’s Verlag in Köln a. Jth.

Es ist keine leichte Sache, für jede Stufe des Klavierspiels, für jeden Geschmack nnd für jede Gelegenheit passende nnd gnte Unterhaltnngs-
stücke ans der beinahe unergründlichen Masse unserer musikalischen Literatur heraussuflnden und ist es als ein glücklicher Gedanke zn bezeichnen,
gefällige und gern gespielte Compositionen in Albums zusammen zu reihen nnd so dem Gätbe’schen Ausspruche: „Wer Vieles bringt, wird Manchem
etwas bringen“ die praktische Seite abzugewinnen. Die Auswahl nachstehender Albums, die wir an geeigneter Stelle näher erläutern, sind mit
besonderem Geschicke nnd mit sichtlicher Kenntnis der Bedürfnisse des musikliebendeu Publikums getroffen. Wenn wir gleichwohl jedem einzelnen
Album noch einige Worte zum Geleite geben, so sollen diese auf die praktische Anwendung, beziehungsweise auf die verschiedenen Stnfengänge Bezug haben.

Da haben wir zuerst das

18 sehr leichte Vortragsstiicke. No. 1—18 zusammen in 1 Bande 1 Mk.

1. Jul. Grossheim, Morgengehet. 2. Fr. Lillerscheld, Guten Morgen. 8. Fr. LHIerscheid,
Gute Nacht. 4. Fr. Litterscheid, Lied ohne Worte. 5. W. Schauseil, Wiegenlied. 6. W.
Schauseil, Bitte. 7. Fritz Spindler, Studentenlied. 8. Fritz Spindler, Gondellied. 9. P. E.
Wagner, Bitte, Grossmutter erzähle. 10. Herrn. Necke. Am Weihnachtsbaum. 11. Herrn.
Necke, Bruder und Schwester. 12. F. Burgmüller, Olga-Mazurka. 13. Ed. Rohde. Auf eanften
Wnltnn Id V Ra»»r Rriafinnha M. 1,0 , r. o o

Volkslied, die Melodie, das Scherzo, den Canon, die Elegie, das Präludium, di» Chro-
matik und Anderes mehr, in leichtester Ausführungsweise durch Beispiele illustrirt,
deren Verständlichkeit für Schäler der Vorstufe bis zur 1. und 2. Stufe berechnet
ist. Aber auch ohne diese Nebenabsicht bildet daa Album ein Körbchen vollreizend er,
lieblicher Tonbliithen. welche dem Anfänger ebenso zur Unterhaltung, als zur Anregung
dienen. „Jeder wird*4

, wie die grosse Rachel sagt, „das Buch wohl bei Seite legen,
aber das Vergnügen zurück behalten, das es ihm bereitet.**

Wellen. 14. V. Beyer, Die Brieftaube, Mazurka. 15. B. Roselia, Rotbkäppcben, Schottisch.
16. 0. Krua, Wanderschaft. 17. Aug. Cahnbley, Froher Muth und leichter Sinn. 18. F.
Friedrich, Jugendfreuden.

Dieses Album ist für Anfänger bestimmt, welche über die b. g. Funffinger-Uebungen
schon etwas hinaus und in die erste bis zweite Lehrstufe zu rangiren sind. Es gibt
unseres Wissens ein ähnliches Werk, welches ausschliesslich für so Junge und schwache
Kräfte bestimmt ist, nicht; sicherlich existirt aber keines, welches sich durch gefällige
Melodien den lieben Kleinen so anBchmeichelt, als dieses. Mit kundiger Sorgfalt ist
bei Auswahl auf daa sich allmalig erweiternde Fassungsvermögen und den kindlichen
Sinn der angehenden „Künstler“ Bedacht genommen und so ist ein Strauss lieblicher
Tonblüthen entstanden, an welchen die Eltern eben solche Freude empfinden werden,
als die Kinder, für die sie bestimmt sind.

Den Kinderschuhen entwachsen, erweitert sich auch das Bedürfniss an Musik,
welche den fortgeschrittenen Jahren angemessen ist. Gerade für die reifere Jugend
ist die Auswahl um so schwieriger, als sich die Eindrücke schon mehr festhalten und
auf den spätem Geschmack einigen Eiufluss ausüben. Für diese Bedürfnisse ist nun
Wie geschaffen das

üetdife $a[on=JMfiiim.
14 beliebte Klavierstücke. Zusammen in 1 Bande 1 51k.

Dasselbe enthält: 1. Carl Bohm, op. 254 No. 2. Heiterer Sinn. 2. Carl Bohm, op. 254
No. 3. Gondelfahrt. 3. Fr. Litterscheid, op. 26 II. No. 8. Märchen. 4. Fr. Litterscheid, op.
2611. No. 11. Im Kahne. 5. Joh. Feyhl, on. 42 No, 4. Reigentanz. 6. Ed. Rohde, op! 134
No. 1. Im Mai. 7. B. Rosella, op. 15. Waldidylle. 8. D. Krug, op. 343 No. 7. Hirtenlied.
9. W. Schauseil, op. 9 No. 5. Trotzköpfchen. 10. Dr. W. Voickmar, op. 79 No. 3. Volkslied.
11. H, Stiehl, op. 153 No. 1. Lied ohne Worte. 12. J. Kreilen, op. 2 No. 2. Das MailüfterL
13. Fr. Spindler, op. 30« No. 1. Auf Wiedersehen. 14. M. Oesten, op. 92 No. 1. Edelweiss.

Auch in diesem Album spricht sich unverkennbar die sorgfältige Wahl aus und
bietet die Ausführung Schülern der zweiten bis zur dritten LehrstuJ'e kaum irgend-
welche Schwierigkeiten.

„Laut kündet das Wort, was das Herz empfinden soll, durch wundersamen Klang“
ein Album voll Leben, Frohsinn und Poesie —

Ein Ball-Abend.
14 auserlesene, mittelsclwere Tänze. (Zusammen 1 Mk.)

rn der glücklichsten Epoche des Menschenlebens wird ein Ball als ein besonderes
Ereigniss herbeigesehnt. Ist er vorüber, was bleibt? Nur die Erinnerung) Und was
liegt näher, als diese durch anmuthende häusliche Musik — insbesondere durch Tanz-
musik — festzubalten ? Wie oft wird aber auch rasch ein Familientänzchen arrangirt,
ja man versteigt sich sogar zu einem Hausball ) Für diese immer aufs Neue wieder-
kehrenden Gelegenheiten ist der „Ball-Abend“ ein Universal-Album im besten Sinne
des Wortes.

Derselbe enthält: 1. H. Necke, op. 14 No. 1. Grass an’s Rheinland, Polonaise. 2. H.
Blount, Caguy-Walzer. 3. A. le Dosquet, Neckereien, Schottisch. 4. J. Oalisch, Narren-
käppchen, Rheinländer. 5. J. Blied. op. 23. Hedwig- Walzer, ß. H. Necke, op. 2. Goldene
Perlen, Polka-Mazurka. 7. G. Grennebach. op. 11. Humor-Quadrille, (Contre). 8. Wittmann,
Flora-Galopp. 9. i. Grossheim, op. 7. Auf Wiedersehen, Pollia-Mazurka. 10. A. GDIkcr,
Minna Schottisch. 11. H. Fritzen, Glocken-Polka. 12. H. Necke, op. 131 Quadrille ä la
cour. 13. A. Dorn, op. 81 No. 2. Jugendlust, Walzer. 14. W. Berndt, Grass an Deutsch-
land, Marsch.

Volkslieder- Album
40 Volkslieder in leichtester Spielart, mit Fingersatz, bearbeitet von

Eduard Rohde, op. 137.

Zusammen in 1 Bande 1 Mk.
Dieses Volkslieder-Album ist dem ungetrübten Genüsse und der reinsten Erholung

der ersten Anfänger im Klavierspiele gewidmet. In der 6 Fingerstufe und mit dem
Violinschlüssel für beide Hände beginnend, entwickelt es sich progressiv, bis inmitten
der zweiten Stufe. Kein ähnliches, neben Jeder Klavierschule zu gebrauchendes
Werkohen ist mit Bolcber Kenntnis» des Jugendsinnes geschrieben, keines spornt mehr
zu frischem Muthe an und selten spricht eines durch Melodieen aus dem Volke in solch
atmimirender und harmonischer Sprache zu den empfänglichen Kinderherzen. Diesem
hübschen Album würde in vollstem Sinne das Motto zur Ehre gereichen:

„Wohl erfunden, klug ersonnen,
Schön gebildet, zart vollbracht!“

piMmfnkßflitItett.
Album progressiver übender Unterhaitungssttlcke für die ersten Anfänger

im Klavierspiel

von gptnfcfer, op, 308,

40 Stücke in I Bande ( Mk.
Auch dieses Album ist, gleich dem VolkBlieder-Album, den ersten Anfängern des

Klavierspiels gewidmet. In ansprechender Form wird der angehende Virtnos durch
eine Art Tonmalerei en miniature in die verschiedenen Charactere der Musik auf die
leichtfhasllchste Weise einge/iihrt und ihm die erste Anregung zum Verständnis
der Musik als solche, aufgedrängt. Da finden wir beispielsweise den Tanz, das

töol&encff Huftkbudj.
I. ibtl. Die ersten leine des Rlsiierspielj.

IL „ Blitter md Blühen, melodische Klirierstieke Iber beliebte Ttltnreiiei,

Op. 343. von ID. TCrug.
2 Abtheilungen in 1 Bande 1 Mk.

Noch ein Jugend-Album, aber eben wieder mit bestimmten Nebenabsichten! Gleich
dem „Blumenkörbchen“ und dem „Volkslieder-Album“ greift auch dieses bis zu den
5 Finger-Uebungen — also zur Vorstufe — zurück und schreitet bis zur 3. Stufe vor.
Bei aller melodischen Behandlung und ohne dem Schüler die Ahnung einer instructiven
Absicht aufkommen zu lassen, will der Autor Festigkeit in der Taktelnthellung be-
zwecken und sind also die Unterhaltungsstücka vorzugsweise in diesem Sinne gewählt.
Gleichzeitig veraugenscheinlicht aber die Folge, die Entwicklung kleiner Fantasien
aus Themen, welche beliebte Volkslieder darbieteö; hierdurch sind eine Anzahl Unter-
haltungs- und Vortragsstücke geboten, welche bekanntlich zum beliebtesten Genre der
klavierspielenden Jugend zählen.

Etüden-Album.
24 Etüden in den verschiedenen Dur- und Moll-Tonarten für Klavier

von

Alexander Dorn.
Op. roo. 2 Bände a 1 Mk.

„Lange Weile ist ein böses Kraut“ sagt Göthe. Wahr ist’«, — und nichts Ist
geeigneter, diese zu gebaren, als da3 Spielen vieler, aber eben einmal nothwendiger
Etüden. Der Gedanke diese in harmonische Formen zu kleiden und auf melodischem
Grunde aufzubauen, hat daher etwas ungemein tröstliches. In dem Dorn’scben Etuden-
Album hat das Material nun zwar die technische Vervollkommnung zum Hauptzweck,
aber das musikalische Element in demselben verschafft einen melodischen Reiz, der
gewissermassen über die zu überwindenden Schwierigkeiten täuscht Der Spielende
macht sich nicht nur ein Stückchen Fertigkeit, sondern auch ein Stück Musik zu
eigen und hat also von der harten Nuss auch den Kern. Zur Empfehlung dieses Werkes
dürfte allein die Mittheilung genügen, dass solches in mehreren Couservatorien, z. B.
in Köln, Berlin und Andern mehr, eingeführt ist Die Schwierigkeit dürfte in die 4.
und 5. Stufe rangiren.

Wer ein natürliches Gefühl für unsere reizenden Volkslieder empfindet, legt das
folgende Album nicht tbeilnahmslos aus der U&nd, sondern gönnt ihm gar gerne ein
Plätzchen auf dem Klaviere. Lockt doch schon das natürliche Volkslied ao freundlich
in seinem einfachen Gewände, wieviel mehr Interesse bietet dasselbe der klavierspie-
lenden Jugend iu dem reichen und arabeskengezierten Kleide der Fantasier Welche
Anregung verschafft es nur, die Melodie aus dem tondiebten Walde herauszuheben,

g
anz abgesehen von dem Vortbeile, sich auf solch angenehme Welse eine gewisse
nabbangigkeit der Finger anzueignen. Diese Annehmlichkeiten ersohliesst uns in

reichem Masse das

Transcriptionen -Album.
Dasselbe enthält;

12 Volkslieder als leichte Fantasien für Klavier bearbeitet und mit
Fingersatz versehen.

Zusammen in 1 Bande 1 Mk.
t. Muss i denn, muss i denn zum Städte hinaus, 2. 0 Tannenbaum. 3. Guter Mond,

dn.gehst bo stille. 4. Schier dreissig Jahre bist du alt. 5. Von meiner Heimath muss
ich scheiden. 6, Drunten im Unterland da ist’s halt fein. 7. Wenn's Mailüfterl. 8. Hoch
vom Dachstein an 9. Jetzt gang i ans Brünnele. 10. Mein Herz ist im Hochland,
11. Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein. 12. Lang, lang ist’s her.

Das Bedürfniss nach besserer Salonmusik ist zweifellos in Bietern Steigen begriffen
und diesem Umstande Rechnung tragend, haben wir hier noch ein Album zu ver-
zeichnen:

Monatsrosen,
auserlesene, mittelschwere Vortragsstiicke.

£artuar ßia ^e^embev sufammen in 1 1

Januar. „Neujahrseruss“, Polka von E. Weissenborn.
Februar. „Carnevals-Marsch“. Von E. Weissenborn.
Min. „Primula Veris“, Salonstück von C. Bohm.
April. „April-Launen“, Charakterstück von H. Bereits.
Mai. „Blutkenregen“, Salonstück von A. Henne«,
Juni „Waldfrieden“, Salonstück von M. Oesten.
Juli „Sehnsucht nach den Bergen“, Idylle von F. Friedrieh.
August. „Die Schnitterin“. Idylle von J. Grossheim.
Semplember. „Fröhliches Wandern“, Salonstück von B. RoseUa.
Oktober. „Der fröhliche Winzer“, Salonstück von A. Henne*.
November. „Jägerchor“, Charakterstück von L. Köhler.
Dezember. „Märchen“, Fantasiestück von E. Krause.

In diesem Cyclue sollen sich Ueberschrift nnd Inhalt decken nnd so eine alnniML
musikalische Charakteristik aller Monate des Jahres bilden. Die einzelnen Nummern
fordern anscheinend schon einige Fertigkeit, doch sind solche nichts weniger als
prätentiös, da sie gut in die Finger fallen Für den Vortrag in Kreisen, welche leichte
musikalische Unterhaltung Heben, sowie für eigenes Amüsement ist dieses Album sehr
lohnend and zweckentsprechend.
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Werte« »on 8- '5°ngti in .ftöfn afgU. — JUtfCctcje 48,000. Werenfmortf. glebafiteur: g(ug. Reifer in Jüäfn.

SSierteljäbrtid) fed)S Stimmern nebft mehreren Stlapierftüden, Siebern, ffiuetten,

Gompofitionen für Siolinc ober GeUo mit Stapierbegteit., SonPerfationätepfoit bet

Sonhmft, fßortraita bernortagenber Sonbicbter unb beten ffliograptjicn, innftrierte

©efdjidjte bcr Suftrumcnic, fiaulbadjS DpemcijfluS, ffiöfilerä $nrmoniefcf|rc tc.

‘frei« pro Quartal bei allen fßoft&mtent in $eut[djtanb, ßefterreidf’ltngam
unb Sujembnrg, foroie in fämtlidien Sud)» u. iKufitalienljanbümgen SO ißfg.;
birett tum Min per SJrciijbanb unb bei beit 'fSoftämtcrn beä SBcttpoftpercinS
1 'JJtf. 51) 'Jffg. Ginjelne Summern 25 Sfjfg. (Jiifetate 50 'flfg. bie Jlonpar.-gcile.

cSbuarb (f>rdT.

ßine biograpbiftbe Stijje

6on

©ruft ©oder.

Jag fchnelle ©elarnitmerben

l eineg Komponiftennamen
hüngt mehr ober minber mit

bem Steige ber Sonfunft gu«

fammen, mit bem fich ein Äünft«

ler bcfdjäftigt; unb ba ift eg

gerabe bie Äircbenmufif, bie

ihren Jüngern bag ©opulär«

merben fcl?r etfdjmert. Sen«
fertigen Äirdjenfompomften in«

beffen, bie fid? auf biefem ©e=
biete einen bleibenben tarnen
gefdjaffen, unb beren SBerfe

immer einen »ollen Älang be«

halten merben, ift auch ber

berliner Slltmeifter (Sbuarb
©teil ^ugugäblen. 2Bag ©reU
für ©erlin ift unb mar, unb mag
er in feinem langen unb rühm«
reichen £eben gemirft unb ge-

giftet, bag mirb »on feinen

SDlitbürgeru immer »oll unb

gang gemürbigt merben; bag

gange er nfte mufifalifche Streben

in ber iRefibengftabt ift mit

©reU’g 5£t)ätigfeit eng »er«

bunben.
ßbuarb Stuguft ©rell

mürbe am 6 . Dtooember beg

^afcreä 1800 gu ©erlin ge«

boren
;
fein ©ater mar Drganift

an ber ©atocbialfirche unb ©el;.

©egiftratur«Se!retär bei ber

Stabtfümmerei. Schon in ber

atlerfrüheften ^ugenb mürbe
bag niufitalifdje Talent beg

Knaben »on tüchtigen Sebrern

S^bet: e§ maren bieg $ob-
Kaufmann, fRitfchl (&oUa=

boratot am berlinifdjen ©pm=

unb Sifdjer aus Erfurt. ®ie
fcfjnellcn erfolge, Pie (Sbuarb
butd) baS eifrigste Stubium
errang, »etbalfen ihm auf gcl»
ter’S (Smpfeblung fcljon als

10 jäfjrigem Jüngling ju ber

Drganifteuftelfe ber Jlifolaifirdic

in feiner üiaterftabt, bie er 31t»

näcbft auf furje ijeit pro'oi»

forifefc serroaltete, in ber er

jebod) halb »on ben Boracfef}»
teil SeljBtben amtlich beitätigt

mürbe. ©er fid) nun ent»

fpimienbe rege Sßerfebr mit
Selter, bann aud) mit SRitngen»
bagen, ßeilroig unb SSolianf

batte auf ben jungen (Steil

einen groben ©nfiufi auSgcllbt,
unb er fanb, als er im Sfa bre
1817 Mitglieb ber Serliuer
Singatabemie mürbe, in bem
bamalä fd)on trefflid) geleiteten

Qnftitute bie befte ©efegenbeit,
feinen Stubien in bcr Kirdjen»
mufif nacbjugeben. 6r batte
bann aud) iiiion im nädjftfol»

genben gahre bie greube, einen

(OTmtiuS eigener 8ompofiti»n
in ber Singatabemie aufgeführt
ju hören. gn ben nun folgen»
ben 3abrcn entftanben mehrere
©höre unb 2J!otetten, bie 1830
feine ernenmmg jum 8SnigI.

SUufifbireftor berbeiftibrten
; 311

ber bisherigen Sbätigteit als
Drganift unb fiomponift trat
nun nod) ein reid) gefeaneteS
ffiirfen aB Sehret bmju

8

@S mar ein Ereignis non
irojjer Scbeutung für ©reü’S
leben, als er nad) gelter'S
Sobe im Mai 1832 Sicebireftor

berSingafabemieuntcrSiungen»
bagen mürbe. S8iS jum Sabre
1876 bat er, feit 1853 als
erffet Sireftor, an ber Sing»
afabemie gemirtt unb es ift ein

3 eid)en feiner groben (Snergie,

Sbonnements (80 ft»» Oitartol) Sitte Bei bet tiärftften fßeftanftult, Sutb* ober ÜJiufifafieit<§attb(uug anfjnge&en.
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i.

baß er in linieret 4cfall- unb mobefücbtigeu 3ejt ftetS

ftveng ben Stanbpunft bic^eö altbewährten 3>iftituteS

bewahrt bat.

^njinifcbcn batte ftcb ©rell and) mit vielem ©lud
in ber tompofition weltlicher Sieber für tSbor be*

tbätigt; er arbeitete biefe Bcrfc meift nad) Werten

von Boruentann für bie 3e^cr’ü't)C Siebertafel, an bie

er fiel) 1835 augcfdftoncn batte. Seine bervorragenbe

'Befähigung jum Dirigenten bat ißm bann in ber

3Hittc ber vierziger 3abre bic Stelle eines BeimeifterS

biefer Siebertafel ermirft, ber nad) Buugenbageit’S

Xobe bie Derleibung beS BteiftcramtcS folgte.

3nbefien nicht" allein bie Siugafabeniie unb bie

3eltet’i<he Siebertafel feilten in ©rell einen treuen

ÜKitarbeiter gerninnen, aueb anbere ^nftitute haben

fein cbles Xreiben unb fein tiefes! Bißen fd)äßen ge*

lernt. 'Bach S. pellwig’S Xobc mürbe ©rell tönigl.

.pofbomorganift, unb 1843 bei ©rririitung beS tönigl.

XomdwrcS Sehrer beS) eiben. Bad) feinen eigenen

9lngaben ift ihm baS ©iuftubieren von ©bornierten

mit" ben ÜUitgliebern beS XoimhoreS von bbebftem

Bußen gewefen; eS mürbe alles a capella cingeübt

unb er batte eS nicht einmal mit geübten ©Iwrfängern

311 tbun, ba ber Domebor heb bet feiner ©rricbtiwg

aus Solbaten unb Blilitärwaifeufnaben jufammen*

fette.

XaS 3lmt als Scbver unb Seiter beS XomcboreS
legte er jeboeb nieber, als er noch ©efanglcbrer am
©pmnafiuni 311111 ©rauen tlofter unb Scbver am
tönigl. ^nftitute für tirchemuufif mürbe.

©rell’S Bcbeutung ftanb nun in feiner S8ater=
flabt ben meiteften Streifen flar vor Singen unb an
Biirben unb Slnertennungen fehlte eS nicht. Xic
tönigl. Dlfabemie ber fünfte ernannte ilm 1841 ju

ihrem ÜJtitgliebc, 1845 erhielt er ben Boten Slbler*

orben, 1852 mürbe er Btttglieb beS Senats ber Sita*

bemie ber tünfte. 3” Mieten fahren tamponierte er

micber viele mebrftimmige fßfalmen, ferner 'JJleffen

unb SOlotcttcn.

3m $abre 1853 mürbe er, mic bereits oben an*

gegeben, nach fRungcnbageti’S Xobe Xireftor ber

Sfugafabetnie; aus bem Kampfe um bic Befepung
biefeS 2lmteS ging er mit 140 Stimmen gläusettb

als Sieger hervor. 2lls bann im ^abre 1857 ber

Stag beraiinabte, an bem er vor vierzig fahren aJlit»

glich ber Siugafabemre geworben mar, ba vereinigte

fid) Berlin’S gefamte Btuftfwelt, um ihn burd) lieber*

reidbung feiner Büfte ju feiern unb su ehren. —
Seitbem mirfte er nur in Stille unb 3urüdgejogeii:

beit als Scbret unb Xivigcnt; leßteveS 2lmt bat er

evft mit feinem fedjSunbfiebsigfteu 3abve — unb mit

ruhigem ©ewiffen — in bie Mitbe beS jefcigen Sing*

afabemie*Xirigentcn, Bvof- SWartiu Bluntner, nieber*

gelegt.

Bon ©rell’S eigentlichen Schülern bat ihm leibet

feiner bie
L
jreube bereitet, fo 90113 unb ebenbürtig auf

feinen Begeu meiter 3U manbeln; wenn auch einige

von ihnen verflicht hoben, in ber ftirebenfompofttion

etwas 311 teilten, fo haben fie ©reü’S Berte fuherlid)

nicht erreicht. Bon ©rell’S Sd)ülem ift wohl ber

hebeutenbftc Heinrich $ofmann, ber allerbingS nur
bei ihm bie ©runbelerneute bet OJtufif gelernt bat

unb nun ja aud) ganz anberen Bahnen folgt, als

fein Sebver; fobann Heinrich Bellermann, wlünter

in 2lfd)crSleben fomie einige tüchtige ©efanglcbrer

unb ©bovbirigenten wie fßaul Schimpf u. a. 9luf

fjjtartin Blumuer, ber ihm im fird)lid)en Stile aut

näcbfteu fleht, bat er wohl nur mehr eiugemirft, als

baß er ihn bireft unterrichtet hat.

3u allen früheren ätuSzeidmungen traten nun
nod) biti3u: 1858 ber Xitel tönigl. fßrofejfor; nach

Bteperbeer’S Xobe bie 'JriebenSllaffe beS DrbenS pour
le merite; im November 1883 bie Ernennung 311m
Xoftor ber tbeologifdjeu ^afultät ber Berlinet fjriebriih*

BilbelmS Univerfität unb fdjließlid) im Dlai 1885
bie Ueberreicbung beS XiplomS eines Socio bene-

merito ber Slfabemie Santa Cecilia 311 Dtom.

3n feinen Berten ift ©b. ©rell ftreng Bofal*

fomponift unb größtenteils Äompomft reiner a capella

Sachen; im Berbältuiffe 311 feinen übrigen Berfen
bat er nur wenige Sieber ober Xuctte mit tlavier*

Begleitung gefebrieben; äDrd)eftermerfe gar nicht. —
Bon feinen Siebern finb viele febt befaimt geworben,

fo 3 . B. „Sorbeer unb jHofe" auS op. 6 . Seine ^aupt*
bebeutung liegt inbeffen in feinen Bfalmen uitb Dieffeu,

von meid)’ leideren bie bodjbebeutenbe 16 ftimmige
als fein leptcS Söerf angujehen ift. Seine SBerfe ftnb

jumeift in 2)t. BabnS Berlag in Berlin erfchieneu;

unter ben nod) im vorigen 3a^re erschienenen

.llompofitionen nennen mir u. a. op. 65, 25 deine

breiftimmige ÜWotetten für Sopran, 2llt unb Bariton;
op. 66, ättmlf leidjtc $falmen für gemifchten ©bot,

|

op. 68 Missa brevis pro defunctis; op. 70, jmeite

fur3e unb leichte 2Jtef)e; op. 72, brei 2)tätmer<höre
; |

op. 73, Missa für jmet .ftnaben* ober 'Blännerftiinmeii

;

op. 74, 75, 76 unb 77 je brei 'J)läimerd)örc ; op. 79,

©laube, Siebe, öoffuung für acht gemifchte Solo*

unb fedjS gemifchte ©borftimmeu; op. 78 brei ge*

mifd)te ©höre; op. 80, Domiue salvnm fac regem,

für vier gemifchte Solo unb vier ©borftimmeu mit

Ordjefter ober Orgel (gan
.3
neu) u. f. m. —

_

9lo<h

jept im SUter von 86 fahren ift er ininter tbätig als

Sebrcr unb eine große iyreube ift cS für ihn, bie

Singafabemie immer uod) in ihrem alten iRubtne er*

glänjen 311 feben. Uno wer fid) perfönlid) bem 2Ut*

ineifter nähert, ber finbet in ihm einen treulidjen

unb aufvidjtigeu »yreunb unb Berater. 'Utöge ihm fein

SebenSabenb eiu glüdlicher fein unb bleiben.

,Sin »erforenes .-icßeii.

SJo»

2. ©erjog.

(gortfepuug).

^icello'', begann er in feiner fünften bet^ge*

minnenben 'Beife, „laßt mich als X-reunb ju (such

fprechen, ba eS fonft lUiemanb 311 tbun fepeint. yiicello,

3br bürft fo uid)t meiter leben, ober gbr Verfd?er3t

©urc 3ufunft.

^tt beut bleidien ^ünglingSantlip 3udte es.

„'Dichte cr fchmerjltdb bitter.

„3cb bube fie verfehlt."
„Bicello!" ^paffe uuterbrücfte tafch ben auf*

.fteigenben Unmillen. „3bv verfünbigt Sud)!" fuhr

er ernft fort. ,,©uer Sebeu but taum begonnen; in

I
feiner ft-ülle liegt eS noch vor ©ud). Sebeu aber ift

1
Slrbcit, wenn man cS ernft nehmen will mit ber

'fiunft. ©erharb Bicello, wollt 3br mein Schüler

fein?”

ffiie von einem Sdjlage getroffen, fuhr ©erharb

jufammett.
„©in Schüler?! $a, ich bin’S unb werbe nie*

malS mehr fein."

.'paffe verftanb ihn nicht.

„Glicht im ©eigeitfpiel meinte ich", beeilte er fid)

hin^ujufehen, „barin föiuite id) ©ud) vielleicht nur" —
.Vpape lächelte trübe — „Bube unb ©Icidpuaß lehren.

,,$od) bie ©eige allein thut cS nicht; 3br fönnt

mehr fein, als ein guter Btufifant, wenn Qh* nur
wollt."

„Beim ich will?" ©erharb lachte bitter. „£>abt

3bv nicht gemerft, wie alle lachten unb fpotteten, als

ich von — arbeiten fprad)? Unb fie hatten Bed)t

mit ihrem Spott — ich fann nicht beuten, mein .Kopf

ift mitft unb leer. B0311 auch arbeiten unb ftubiereu ?

BaS foll ich noch? 34) hungere ja nicht."

„Bletifd)! Biccllo!" rief ^paffe evgtübenb, „habt

3hr beim feinen ©brgei3 ? fein Bedangen nach Bühnt
unb ©bre?"

„Bieber sudle eS iit bem jungen bleidjen Slnt*

lip; bie weiße Stirn rötete fid) fiüd)tig.

„3^ batte baS SllleS;" entgegn ete er letfe, „ich

wollte darnach ringen — baS ift vorbei, vorbei, gür
men follte ich ehrgeijig fein, für men? Biemanb
filinmert’S."

Bafd) legte ber warmherzige ältere 3Rann feine

§anb auf bie beS jüugeru.

„Beim feine Benoanbte mehr habt, 3br be*

ftpt bod) itounbe, 3cmaub, ber ©ud) liebt. Sie —
„Sie?" — ©erharb bebte wie bei einem förper*

liehen Schmerz —
„Bein, fie nid)t mehr."

„Bie? bie 2Uconi —
Der Barne mar bem ßapedmeifter unmi(lfürlid)

nur entfd)lüpft, er ftodte.

„X)ie SUcotii?" mieberholte ©erharb fragenb, wie

ftcb beftnuenb, ben Barnen. „3a fo, fie! 3<h baebte

ihrer nidht. Um ihretwillen, meint 3br, foll id) nad)

©bre gefeit?"

„Benn nicht um ibret* bann um (Surer fyreunbe

willen", rief ^»affe. „©inen ^reunb habt 3hr gewiß
— id) bin’S. Unb wenn nicht um eines Blenfcbeit

willen, bann ringt nach Bubm um beS BubnteS willen!

©r ift" — ^paffeS ©eftalt hob fid), feurig leuchtete fein

fünftes melaitdjoltfcheS 2luge — „wenn mir ihn er*

rungen beS Rimmels ftolsefteS ©efdjenf, er bebt und
über Schmers unb Bot, er legt Balfarn auf brennenbe

Bunbett, er — lehrt vergeben! Bicello, foll ich ©ud)

3um Bubme führen?"

Seife gläiqte eS auch in ©erljarbS mattem trübem

Buge. Uufuher fragenb fab er 311 ^paffe auf.

„3br feib gütig — wie hab t<h eS um ©ueb ver*

bient?" fagte er jögernb.

„BoUt 3br mein Schüler fein?" mieberholte

ßaffe. „Bollt 3hr bet mir noch lernen, waS ©ud?

fehlt?"

paffes beibe ,)pänbe mürben erfaßt; er fühlte

beiße Xropfen barauf brennen.

„3cb roill", ftammelte Bicello unb ftürjtc bavon.—
ßafie trat in baS 3immer feiner ©attin.

ffauftina ftanb am fyctifter unb fab hiuauS.

Sie wanvte fuh nicht bei feinem ©intritt, bod) rebete

fie ihn an.

„X)u baft beit ©eigenfpieler entlaßen?"

Xieier Schmers lag in bem Blide, ber auf ibt

ruhte, bod) nur bie Sippe .ftafieS bebte, nicht feine

Stimme, alS er Bntmort gab.

„Bein ^aufltna, ich entließ ihn nicht. §ätte er

fetbft eine Beleibigung beabficbtigt — er tßat eS nicht,

ich weiß eS — aber hätte er'S getban, mar eS unwahr,

waS cr fagte? 3<h fann ihn nicht ftrafen, unb ich

hoffe, 2>u wirft Deine Blacht nicht gegen ihn miß*

brauchen, ©r ift unglüdlid), unb fjfauftina <^>ciffe fann

einem Unglüdlichen nidbt ben — vielleicht einzigen

— .'palt rauben."

Btit rafchem feftem Schritt ging er inS an*

grenzenbe 3’mmev. Sauftina aber fanf wie gebrochen

in einen Seffel unb bittere Xbränen ftahlen |icb unter

ihren fdjönett $änbcn bwnor, mit beuen fie baS

©eficht bebedte.

2lm Slbenb beSfelben XageS öffnete ©erharb Bi*

cello bie Xbür 311 einem üppig eingerichteten, mit

Bürgerlichen faft betäubenb buvd)hau^tcn 3immerS.

©r trug fid) fräftiger als am Btorgen in ber tyxobt,

fein Sinsug mar forgfältiger, fein Buge weniger matt,

wenn es auch nicht ben fd?mer3lid? trüben SluSbrucf

verloren.

©r trat ein, unb faum fonnte er bie Xbür wiebet

fd)ließen, benn ungeftüm umfd)langen ihn weiße, weiche

2trme.
„©erarbo, id) muß $id) füffen", trief Bianca

2l(coni il)m frohlodenb 311 . „3<h fonnte bie Beit nicht

erwarten, bis 2)u famft, bis id) eS 2Dir gelohnt, baß

Xu bie Berbaßte, bie Sto4e gebemütigt. Xu bift

ein .pelb, ©erarbo, Xu bift mein Bitter!"

©erharb ließ beti ßuß beS fchbnen BeibeS uner*

mibert.

„BaS meinft Xu?" fragte er erftauut. „BaS
habe id) getban?"

Silberhell Hang Biancas Sachen burd) baS ©e*

mach.

„Bie? Beißt Xu cS nicht mehr? 34), ich

habe mich halb tot gelacht, als ber Bernarbo beute

Mittag fam, um mir bie Bad).rid)t brühwarm su

überbringen. Bäte ich nur babei gewefeu! .§ätte

ich nur neben ber ftoljen gauftina geftanben, als ber

Bfeil fie traf!"

©erharb fcbüttelte ben .topf. Unftdjer fab er

auf baS froblodeitbe fdjbne Beib herab, baS ihn noch

umfaßt hielt.

„gauftina? ^auftina .paffe? BaS habe ich

mit ihr su fdjaffeit?"

„So haft Xu eS wirtlich vergeffen?"
_
Bianca

fd)lug bie Heilten ^änbe jufammen. „Du weißt wiebey

einmal itid)t, waS Xu gesprochen ? Beißt nicht, baß

Xu in ber Brobe gefagt : bem tönige müffe man ge*

horchen, jelbft wenn er unS fortfehidte, unb Xich

würbe er wohl nicht nach 3taüen feuben. 2lb, ©erarbo,

bieS ift noch mehr 3«nt Xotla^en, unb Xu bift ent*

Zttdenb in Deiner Uufchulb!"

Bieber umfehtang fie ihn; er ließ e§ gefcheßen,

er war wie verfeinert.

„XaS habe ich gefagt?" murmelte er tonlos.

„Unb baS bat mau fo verftanben?" BIÖhli4) warf

er, laut aüflacbeub, ben topf jurücf. „Unb er —

t
affe — bot mir feine ipanb wie einem Brubet!

ch beleibtgte ihn in tieffter Seele, unb er will mich

bafür retten, mich jum Bußme führen! 3a, ift

luftig, baS ift sum Xotladjen, Bianca Sllcont ! Suftig,

luftig ift’S — gib mir Bern, baß ich vergeffe, wie

— befdjämenb eS auch ift!"

Steh von ber Sängerin loSreißenb, trat er 31t

einem mit Speifen befehlen Xifcße, goß feurig fun*

fclnben Bein in ein ©laS unb hielt eS empor; fieber*

baft brannten feine 2lugen.

,,©S lebe —
„Xie Siebe!" rief bie Italienerin feurig. „Bid)tS

anbereS. So.gefällft Xu mir ©erarbo, beffer als

in Deiner matten Saune. Xrinf!"

©erßarb traut nicht; fein 2lrnt. war ßerabge*

funfeit, bet Bein oerfebüttet.
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„Sie Siebe?" Rammelte er, an bem ffiortc
j

bem SRicello", fuhr er im aBeiterqdie» fort. „Saä it't unntöejticf)
!

3ßr roißt — 'Bianca 3l(=

ftodciw, rcic träumen».
’

ijt er nidjt Wietier in jeine »Wuitinj äurüAjeteßrt, com —
s

„Ja, bie Siebe!" ©ilb auflacbcnb wieberbolte unb auch Die — Üllconi wetp md)t? dou ibm. -od) an bic)c
^

^angcrni ^elnLiibeu
.

pel

er’gt. „Sie Siebe iebe, bod) Die Siebe, tt>c(d?e Su will nod) einmal ju ihm jenben." ^ acv rauh m ©erhart? ftodeitbcy '-Wort,

fennit, Bianca Stlconi! gort mit bet anbern, rccI4e „9Jein, i4 fcliift will qeßen, wenn i4 ganitina

wir rate ein Heiligtum in« fierj tragen, unb bte un« begrüßt. 34 muß eine 6pnr oon bem armen Surj4en o„(
„"S v-t,™

5 ‘

jum Saut bafiir ba« Jjcrj jerreißt unb unä quält firtbeit. 34 babc ihn lieb, unb i»a« 3br mir erjäblt
na l!i„ ,,

mit nimmermüber Stein. Sott mit ibr, tage ich! „„fti
” ' Unb .4 tage Sir, bet Sa* w rb beiJe ncr a.o4tct

,3a, bie Siebe!" 5SiIb aujla4enb mieberbolte unb and) bie — Storni weift ni4t« son ibm.

„Sie Siebe lebe, bo4 bie Siebe, we!4e ®u will uo4 einmal ju ilint jenben."

fennit, 'Bianca SUconi
!

gort mit bet anbern, wel4e

Seine Siebe lebe! Sie betaufht, betäubt, fic lehrt
|

cvj.
r

vpr nrr;f?« «in öi.ih ooti jw&lf . , m ...
, s .

. ,
- 0

hTS“*1 aB «*wwmun«‘B“ 9lul,m ' ® ia"ca
'

|

$*«» etwa Jtttrjte mit ber attgitooil l.erborgeitofte,,™ Äme”Ä”
liebe miaj! nvra.ie bem Hnntor entaeaen. al? bieicr Die cbmalc . ... . , .

^ .. . , .

ein 'Wort ein leiden filr ben ©erbarb iHicello, unb id)

o-- » . .v . wci muiucti ntii iic uhv, mein ..uimiu
grage bem Hantor entgegen, al? bicier bie jcbmalc n •’

.

4,, . ... ut,
Ser aJtoraeu bämmerte, al? ©erbarb, müben ®tiege eine? ärmlichen boeb reinlichen ©aftljaufe?

©urbarb autmortete mept, bWubeub firl Kr

Schritte?, burep bie Strafen Src?beti5 beit ©eg 3u emporftieg. „Ob fomint rafd), ebc er ftirbt!"
honnuiuvitrabl tu jeut wunbe ücrbuntcltc‘3 ,s>r,

feiner ©oljmmg fudjte. „©er ftirbt?" «ad) fragte e? erfebredt. „«i* uer|iid}tc bic „Irnte au^ubveitut bc)mnuug.lov

Sdoon eriüad)te ba§ Sehen in ber 'Jiefibenjftabt ccQo
faut er jurilcf.

ftriebrid? Sluguft IX.
;
9)tild)= unb Srotoertäufer tlopften ,§a er!" fd)liubjtc baß ßinb. „Sie brad)ten

an bie nod) bw|d)loffencn ^austburen, ocrfdjiafen bejtnmmg^Ioji, fic bitten ihn gefunben in ber
bretnidiauenbe 3)tagbe ftanfcen an ben ^umten unb

^tauentirebe. 3c l?t ift er rciebet mad), aber fo fd^nad)

!

febbpften trägen ilrniS )td) J.Hiper. and) eut frub i — 0 fi tommt unb helft ibm, rettet ibn!"
mtfAi'lfrtnht'npr iriiir iiimit fit! Etlier rtttaUen: tu:..:.. ,-..rc... r.i v... ....aufgejtanbener 3ettelträger war f*on an einer Straften; ^in[^ mmtcn fpätCr 'fah her grobe ßantor am Pforte öffneten,
ede

_
befdjäftigt, eine grojtgcbrucfte Slnfünbtgung $u

5getje feinet Sdjiilcr?, batte ben einen 'Jlrnt ftiiljenb
/f5)u tenn

Ser 2lbenb hämmerte heran, ab? $wei iUänner
in 9tcifefleibern bie Heine 311m ilantorgarten fübrenbe

„Su feimft rnobl ben ©eg", jagte ber '.Heitere

befeitigen. um beffen Scbulteru gelegt unb flöhte ftarfen ©ein feinem Gefährten unb lädielte batu mit gutmütiger

v a c2
ei 1

u
l

ei«
®et

,^
rb

» ,l bcn blaffen jitternben sI)tunb bc-? ^unglingd. Ironie, „ßigcutliii) mar’? nicht recht von Sir, (Ser*
be3 9Jtauncg Sbun oerfolgcnb ©ebanttnlo^ Uidte o

tl
-r» n fa hi.* ffantora barb 'Hi cell 0. hinter bem dürfen be<? fBater*? ba*? ,öc«ifn ff

aw Sn — al3 märe 3ucrft, al§ bie mftrbcyolle ©eftalt be? Äautorä barb Hticello, hinter bem tRücfeu be-? '^ater*5 ba*? .§crj

mi* Ct inrttd in bie 34üi getreten, war ©ctliavh emporgefabren bet 2o4tec ju ftcblcu. $a e-3 nun einmal gcf4cl)cu
em S i{( tajl neben 4tn mebergejudt, wt4 et »ntflÄ

f
oat1et, m ie um JU fl c |,c„, haftloä war ijt, muß 14'« woftl uetjeißeu. SBavte Ijier im glur",— jturite er oon_ bannen. „ lento er. leife nie »wir ntm Amif« iliinenh hirnu.ftiirjte er Don ban

©aä er aelefen?
er mieber biiigefuuten, unb hatte nur fein 2lntlib in er, leife bie Xl)ür jum §aufe öffneub hmju.

tieffter Sdiam mit ben SSnben bebeden tönnen. Kufe, ich werbe Sid) halb rufen föimcn. Sbue
jSi näcpften Sonntage, ^mittagä Dter Ubv, Wer Scbam mit ben Rauben bebeden 15,men. 'Ä «

wirb «Ubier in ber ^rauenfirebe bie heilige SHattbäuS*
,

Johann Sebaftiau batte gar uidjt getban, ^al«
u1) '

mtrb allbier tn oer Arauennrcpe Die peuige lycanpaitä* ^opaim «ccouumu yuue yiu mu/i yeu/un, m» - • *'
.. t .. m ..

paffion but* ben lllaSftro 3oßann Sebaftian S8a4, bemerfte et Die söewegung be« gungltngä. 9)lit
.

©ertarb etwibctle
_
m4to

;
bte Sövuft war ihm

flantor Der »obllöblidjen Sbomaöfcbule ju Seipsig! fdmellem ffllid ertennenb, ioaß not that, batte er baß wie jugefdjnürt, fein ficrj pod)te «im Serfpringcn
. , . . J v

.

' 1 0 u J
ßi..w ... J. kTClat^ 11..X CAmsAo imh f.iimt triMiMi ihn Vi*iue (Sv Trthnti* tiili ittt

aufgcfilßret werben — tc.
—

31n biefent TOovgen feßlte, jum Sriitmpb be«

ersten ®eigeit(pielerä, ®erbarb 'Jlicello in ber 'jrobe.

2lu4 ber Hapellmeifter §afie erwartete ißn »ergeben«

in feinem Saufe unb etßielt auf eine Stnfrage in

©erßarbä ffiobnung bie 91a4ri4i/ baß ber junge

©eiger ni4t Ijeimgelommen fei.

Siitb nad) ©ein gefanbt. Unb willenloä »or ©4wd4e unb faum trugen i(m feine gttßc. (Sv Icftntc fid) an
movharh nuu a « hör Chfvfa.» Vftvnf+ CfliMOÄ OMI- Dlß Ülfaill’.r. llltl Ititflf Üllf ßll

i

rtv/ton" fofiTti* jum Sviitmnh lehnte ©erbarD nun an Der ftarfen ©ruft feines ein* 'bie SJtauer, um nupt 311 finfeu.

k bÄDbe ftigen ßebrcrS. Vd) trat Der Aantor in» 3 mm« begrüpt 001

itir fiaRe «martete bn DwaebVnä »3% roar üüt ®u* geflohen", murmelte er, als Dielltimmigem greuDcnfcbrci. iümttcr unb üinDe:
6

er fähig war 311 fpredjen. „3* Dachte 311 ©oDeu umringten Dcujeimgcfebrten öater. ©me ©eile lic|beimgefebrten

finfen 311 müffen awß Scbam, üor ©uren Slugen. Sod) «ad) |id) bie Siebfofuugen gern gefallen, bann aber

30g tß mich mieber ber, in bie ßirebe; id) hörte (Sure iagte er, fölantel unb .f>ut «büipp ©manuel auf ben

Hufif unb mir fchienä Dabei, alß fei id) aiiygefto&en 3lrm legeub

:

au§ einem fjßaraDicfe. Sann üernabm id), wie 3b1' »3ebt gebt 3br ftinb« einmal Dort inß Sieben*

Sie 3Hattl)äuäpaffion war 3U @nbe. Scrraufdbt Derlieb mi(b-" —
nacb mir, bem ÜiiDanfbarcu fragtet, unb Die Äraft jimmer ! (licfiua, Su bleibft

;

gerabe mit Sir habe

id) 311 rebeu. Su al)nft iüol)l, wovon", fuhr er

waren bie erhabenen traueruoüen Söne bei? Sdjlub* Sanft batte 93ad) Den auf ba§ Säger halb ernft, halb Iftdjelnb fort, al*? Die .*oinau*?befohleneu

^or§, unb Stille bnwfcbte in ber 3rauenfird)e. 3m gebettet, trüben .öenenS bie «eränbermia bemerfeub, üerfcbmuttbeti waren, „nicht wahr V 9tun ja beim, ich

CTl v.p ...«ki.r... . .. . f j. s. fvil.o hn H.iÄ fTtvoÄhoit iotttrHih ui i f,n*h

V

.1 litt imh hioiovSann be§ granbiofen ©erte§ faffen bie ergriffenen welche wenige ©ouate in bem febönen jungen, einft foabe ba am? Sre*?beit jemanb mitgebradjt, unb biefer

^pörer, nidjt fofort wagenb, fid) üou ben «läpen 311 fo frifchen Slntlip angeridjtct. jemanb wartet licbeub unb bewucnb brau&en, bab^ f ^ _
j'chen 2lntlip angeridjtct. jemanb wartet licbeub unb bereucnb braunen, bab

erbeben. So würben fic nod) Beugen, alß ihr ’ÄÖmg
’’

'"J©erbarb 'JliceÜo", jagte er ernft, „wa§ bat Su ihn rufeft."

$u ber Orgelreibe emporftieg, um in eigener fßcrfou 3)ich von un? fortgetrieben ©c|ina ftanb am Sifcpe; iljr Jd)öue? l’lntlip war

Ocm Santo» Der Sßomaäf4ule su bauten - ein Stuft, c.
a(

r
ti
„ taä sQ(llt in öerbarb« btone« «ntlift, !eI>r.

Wei* ßcworben, bod) feften «liefe« flauten bie

ber einem anbern lerne $ulbigung cntgegenbra4te. unming, penoirrt wanbte er ben Sopf, aber fo milbc Sjoftcn uncrgrunbiidjen 'Äugen m bie nulten be«

griebri4 »uguft «'“«nie. «t»«e ««. wel*e um mie bc l' ffantotS Stimme gemejen, eä tag in ißt eine
Santot|v

.

„

fetbar auf ber ^tafttm beä ßantovä fdjmebte,
äiutovjtat, BeI4er fein Scbüfer niebt miberfianb. - a!at£t

' xunb att Sa4, ju toij, ft4 fo tief »or einem 9Jlenf4eu T, T '‘"V“““- „
m beuaen. be« fiöuia« fianb nur fraftooll briidle, . ,

2e" e ™.at' l
e

f>
r Ie" c »“äWt wie ein Ser=

ifantorä.

,,3d) fann nicht, «ater."

«ach? hohe Stirn rötete fid).

„3d) tauu nicht", erwiberte Da? ©abchen, tief
,n beugen, *e« »nto fiort nur fraftooll briidie,

10,6 ^
,^d, fann nid,t", erwiberte ba« m*m, tief

batm^m#rmte^a
e

!^
U
|3titt«"

t ”Ut ®oraent
'

^„Serfudjteft Su ©eftna ju »etfSßnen?« fragte atemboleub. „34 fonute e« »or einem 3“ßvc ni4t,
bann umarmte er ben „Brnber

. ber ftautor, als ber 3iingling, Dom eigenen ßiefübl I«ft fann i4’« no4 weniger, unb 3hr, mein «ater,
Qm freubige? beifäUiae? ©emumiel Hang Durch überwältigt, febmieg. föunt e? Gurer Sodjtcr nicht im ©ruft anmuten —

Die $jrd)e, Denn wa? ber König that, ehrte nicht nur ©erbarb bebccfte feine Slugen, boch fab «ach bie jc&t nicht mehr, ober 3^ c vergeffen, bafj —
ben Kantor, faft mehr nodj be? Honig? £er$. - - - - " -—p #n-c.— ok-m. ..jj.»

©ruft unb würbepoH nahm 3°^ann Sebaftian

bie ©hre hin, nur DorübevaehenD Per3ogen feine Sippen ,u.
c

; m>c in aan!C?
ft4 311 einem f4altßaften £d4el« - « geba4te feiner ™r

' te i* hinein in 11

beifjen Sropfeit, welche fic füllten.

„3d) f^rieb ihr", murmelte ©erljarb, „einmal,

(Serharb 9ficcllo nidjt — allein Seip3ig ueriief)."

„9leiu, id) habe c? nidjt pergeffen!" rief ber
a ... . cvj. orn.a .

reueoolle?, Deräweiflenbe^ Äantor mit ftarfer Stimme. „3dj weip 2Ule*?, ber

Ser fiapellmeifter $affe batte bef4eiben 3ur Seite gar ni4t an, fic hörte mein gießen nid)t,

geftanben; mit f4wärmerif4er Eingebung ßingen „Sa« mar nkßt gut »on ber ®e|um",
feine fanften, f4wermütigen ütugen an fflad)« milb= uumillia.
...t-.L ..Tü v... °

. ....

ier
-Öerj legte bincin in meine ©orte, ich befam feine ©erharb h^f wir nidjt? perfdjwiegen, unb trolj alle:

Antwort. 3ch juchte ibr 3U naben — fie fab mich bcm ^abc icI
^

i[” 1 witgebradjt, id), Sein «ater, ber

itc qar nicht an, fie hörte mein gieren nidjt." Johann Sebaftian «ach, faae Sir, Su fannft, ja

erhabenen 3u0*n. ©rft al? ber Hötiig bie ©mpore
Derlaffen, unb bie nadjbrängenbe fDtenge fid) Detlief,

trat er näher.k üäper.
. _ OT> r* = ja, wie idj fie gefränft. Jdj hätte fie beffer fennen,

£m ^ru(^ umfaßte er be? 9Hei)ter?
jjC|jer an glauben füllen al? alle."

edJtC

cvj. ..c, f* , u .. cv . ~ , ... Ueber «ach? 3ü9e e3 loie Führung.^ mochte ©ud) beneiben, Johann Sebaitian ©erbarb, Su liebft fie noch?" ©r erfdjrad faft
S8a4, unb fann t>»4 nur bewundern unb lieben."

00c ^ sSirfu
'

ng Wefet grage.
Ser Hantor erwiberte ben öäiibebrucf, aber faft „ , . .r

, . r . i .. . .. ..... .

heftig wehrte er jebem weitern Sott.
f

©er^a^ 5 l

|
tet

f WA™*
„Jh^ öde lobet mich! Jbt trätet beffer ben foännte er be? Hantor? 9f echte unb fenfte ben Hopf
„Jh^ ade lobet michJ Jbr trätet beffer ben kannte er

$etrn ju greifen, ber mir Hraft gab, bie SHufi! ju Darauf,

febaffen; fein ©erfjeug bin ich nur. Hommt, id) will .

11

nicht? mehr hören." meltc er -

IHafch fchritt er nach einer Seitentreppe, bie, nicht «a<h f

Dom «ublifum benu^t, bunfel geblieben war. bebte; ergr

uiujl uii, |»e yuue niciii imyi. v /,-s
l ?

|v*

„Sa? war nicht gut Don ber ©efma", jagte «ach Su mupt iljm pergeben. Su fannteft iljn, Su wujdeft,

Uia. bap feine Statur nicht ftarE war, unb Su liebteft,

©erljarb madjte eine rafdje «ewegung. wäljlteft ihn bodj, Su mupt iljn halten.

„Sdjeltet fic nidjt", jagte er baftig. „Jb^ hörtet
taMn ” l

7
1,

Die idj fie gefräuft. Jd) hätte fie beffer fennen, ,,©e)ina!" Unwille blipte m bc? Hantor? 2lugc.

r an fie glauben füllen al? alle." „©ar Seine Siebe cd?t, bann formte |ie nicht an

Ueber «ach? Jüge floß *3 Wie Führung. eineni ©orte derben, echtc Sicbe vergibt bent Siebenben,

„©erbarb, Su liebft fie noch?" ©r erfebrad faft J
en
?J®f

r
i
u
l
,l^e,

V
2 0t

H«

^

U/ Cö
‘ ^n'

Ihn «-X
tP"4

,,34fannn%t,*®te>
©erbarb richtete ficb auf, mit beiben ßanben um= v

^Srfilnfe inUt t

»f.. av Saa ffmilnrä CRdiifit» imli fimfl» hon 6W C.^W“ip [Uiyi ,

vor ber ©irfung biefer grage.

©erbarb ridjtete fid) auf, mit beiben Jpänben um*

„Ob id) fie liebe? Ob ich fie Hebe?" ftam:

melte er.

«adj fühlte, wie bc? Jüngling? gatijcr Hörper

bebte; ergriffen neigte er )idj 311 ibm. Sein öerj,

W«t
„©ebt Jljr mit 3U meinem §aufc, ©aeftro?" obwohl nicht jung mehr, vevftanö noch ben Son ber A. N. S11 fiehft’? im ©alb, auf «erge?böl)’u

1

bat ^affe. „gauftina wirb Darnach verlangen, Guch Seibenfdjaft, feine ftarfe Seele miSadjtete au einer

ju bauten."

„Jch miß ihr bauten! ^affe, ©uer ©eib Ijat

eine ©ngel?ftimme. Sod) jagt, hörtet Jb* noch immer

anbern Die Scbwähe nicht; ihn bewegte nur ber

^affe, ©uer ©eib Ijat ©uiifd), 311 ftiipen, ju halten, 311 beruhigen,

hörtet Jbt aoeh immer „©erbarb fHicello", jagte er nodj gütiger al?

Sa Drinnen hehre? Schweigen.
Sod) wenn Su’? hör ft, welch’ laut ©cton,
«on «aufen, glöten, ©eigen.

niht? Don meinem ©erbarD tHicello — halt, wa? war bi?ber, „wirft Su morgen mit mir reifen tönnen? 1

Da?? gürtet Jljr niht ein Shluhä^a?" ©erbarb ftarrte auf.Da?? gürtet Jljt niht ein Shluhäen?"

gorfhenb bliefte er bie bunfle Sreppe hinauf,

an bereu unterfter Stufe bie beiben ftanben.

„Jh Pernaljm niht?", entgegnete fiaffe. „@ine

ber $feifen wirb nahgetönt haben. Jh^ fragt nah

•eppe hinauf, „©obin?" fragte er atemlos, „©obin?"
ben. „9tah Seip3ig,‘ ©erbarb IHicello

!"

laffe. „©ine „5Haeftro!"
' 2Rit bebenben Sippen fdjrie e?

ir fragt nah ©erbarb.

2luflöfimg De? fRätfel? in (eütcr fHummer:
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Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lnsterregendere und luster-

haltend ere, ja Lust und Fleiss

steigernder« Schule 4
.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Stelo-

diensehatz. 40. Auflage, Hk. 4,—

.

t/eöungsbuch, 7OhleineKl(Idenvon Jtaff,

Kiel u. A. 8. Auflage. Mk. 4,—.
Weg zur Kunstfertigkeit, t!SO grössere
Kttlden von Clementi.Oratner, Kessler,
Jtuß, Chopin, 3 Bande 8. Auft, Mk. C,— |

SehrwertvollesUeliniigsmaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspicl ge-
legen äst, dein empfehlen wir dasDamm'sche
Werk auf das Dringendste

;
wir sind über-

zeugt , dass cs eine grosse Zukunft hat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 3

I ! Auf Verlangen zur iuswahl!!

Harmonium-Musik
(Soli, Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium - Musik- Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, ‘2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

(Nachtr. 1) gratis. General-Agentur und
Lager der berühmten Harmonium- und
Pianotorte - Fabrik von Schledmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
W,Irledr.-Str.M, Berlin, SW,«srkgr.-$tr.21

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

fünf [eicht ausföheGare fknfaten
zum

Weihnachts-, Oster-, Pfingst-,

Erntedank- und Kirchweihfeste für

Männerchor u. Solo mit Orgelbegl.

komponiert von

Carl Gertler,
Op. 7.

Nr. 1. Weihnachts-Kantate: „Empor zu Gott,

mein Lobgesang“ Part. u. St. Mk. 1,—

.

Nr. 2. Oster-Kantate: „Komm, ersehneter
Befreier“. Part. u. St. Mk. 1,—

.

Nr. 3. Pflngst-Kantate: „Auf, schmückt das
Fest mit Maien“. Part. u. St. Mk. 1,—

.

Nr. 4. Kantate zum Erntedankfeste: „Lobe
den Herrn, meine Seele“. Part. u. St.

Mk. 1,40.

Nr. 5 Kantate zum Kirchweihfeste: „Herr,
höre meine Worte“. Part. u. St. Mk. 1,40.

Die liier dargebotenen Kantaten sind
zum gottesdienstlichen Gebrauche in

kleineren Städten und auf dem Lande
bestimmt und deshalb in leicht ausführ-
barer Weise komponiert.

Leipzig. C. F. W. Siegel s Verlag.

Methode Hennes
für den

Klavier-Unterricht

.

Ungekünstelt und ohne falsche Voraus-
setzungen, in natürlicher Weise nach
dem Durchsclmittsmass der Vorgefundenen
musikalischen Anlagen, vollzieht sich

leicht und angenehm der Klavierunterricht,

wenn die in logischen Folgerungen auf
Lesefertigkeit, Spielfertigkeit und Gehör-
bildung hinzielenden 250 melodischen
Uebungsstücke der Klavierunterrichtsbriefe
von Aloys Hennes zur Anwendung gelangen.
Dies von vielen tausend Klavierlehrern
geteilte Urteil hat die weite Verbreitung
von mehr als 200,000 Exemplaren ver-
anlasst. — Kursus I (34. Aufl.i Pr. 3 Mk.;
Kursus II—V Pr. je 4 Mk., gebunden je

1 Mk. mehr.

Verlag von Breitkopf & Härtel

in Leipzig. (RM)

Unfer Goldschmied 38KOELN 38 UnfsrGoldschmied.

|Pianoforfe-l_ I Fabrik/

IID. Iffifl iJOHN
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

Die beiden Schwestern 11 Bffl

ifl Liefl

empfehlen Bich allen Sängerinnen von 10—20 Jahren. 88 1-, 2- u. 3 stimmige

0 Lieder und Gesänge
JZ? mit Klavierbegl. von Bodle,

Nur Prachtbd. Preis Mk. 4,50; für Abon. der
* üb Franko gegen Franko direkt vom Verfasser.

Tüchterschuil. Ehrenfeld - Köln.

,Neuen Musik-Zeitung“ Mk. 3,-

N f
l Fwllicbe Stimmung .. Eß urgir.il Ihr.

N*?. freudenkjange Aloys Hennes

N°3 NeujabnsgruJi Aujiisl GulUr

N°H Geburtstagsfeier Louis H Meyer.

N?5 Namenslagfeier AJo/3 Hennes

1T6. Verlobungsjesl Otto Fischer.

NU. Pollerabend Herrn Fliege.

N? 8. Hochzeilsfeier.. . Louis I! Meyer.

1J?9 Ein Wiegenfesl— Leopold Rieb,
j

IflQ.Silberne Hochzeit —Franz Behr.

N?II.Enkel(reuden _ Ferd t riedrich

i

li?l? Gotdne Hochzeit .. .
Ludw Andre.

NU-1? zusammen in I 0de. Mk.1.

j^ Enenüiii* <11 Vetlcn*« l#f 3'Ie Lander. in das Vereint-Archi*

P. J. TON GER. KÖLN

Neue Musikalien
im Verlage von D. HofTarth in Dresden.
Dnn/iV pn«1 Op. 83. Herbstklänge. Acht Gesänge für eine mittlere Stimme und
Dullba, Lai 1, Pianoforte. Heft 1. Zum Kinderland — Mahnung — Verzogen —

Nach Freud Leid. Treis Mk. 2.—. Heft 2. Gedenken — Der Jugendkranz —
Dereinst — Träumerei. Preis Mk. 2,—.

flnnham farrnll Op. 1. An die Entfernte. Zwei Lieder von Nikolaus Lenau, für
DUlllidllij LÜIIUil, eine Singstimme mit Pianoforte. Preis Mk. 1,50.

Uancro Pani Zwei Salonstücke für Violine und Pianoforte. Nr. 1. Wanderlied.
llaUoG, balle p r> Mk. 1,50. Nr. 2. Barcarole. Pr. Mk. 1,20.

UnllurnnV Pani Op. 10. Zwei Stücke für Violoncell mit Pianoforte. Nr. 1 , Barcarole.
niillWCbA, Lall, p r . Mk. 1,50. Nr. 2. Alla Polacca. Pr. Mk. 2,00.

T PATlhaTri T P Sechs Lieder (Der Nachtigall-Sang — Abendheimgang — Gruss
liGUilliaiU, Li aus der Ferne — Lenzversöhnung — In den fernsten Fernen —

Frühlingslied) für eine Singstimrae mit obligater Violine «nd Pianoforte. Pr. Mk. 3.

Wnhn Pram Op. 3. Drei Lieder (Ein Traum — Sehnsucht — Klagen) für eine
HiUllll, rld.ll/i, Singstimme mit Pianoforte. Pr. Mk. 2,—.

Pieohhlötop Wilh Op. 42. Lied vom Winde, von Ed. Mörike für Alt oder Mezzo-
fliSUlLUOlCl, UHU., Sopran und Pianoforte. Pr. Mk. 1,50.— — Op. 44. Zwei Sonatinen für Pianoforte und Violine. Nr. 1 . in D moll. Pr. Mk. 3.

Nr. 2. in Gdur. Pr. Mk. 3,—.

Pnortop Martin Trauungshymne (Psalm 121), für Sopran oder Tenor mit Orgel
HUCUCi

j
üldl Uli» oder Harmonium oder Pianoforte, rr. Mk. 1.80.

Qrhnrid Volkmar Op. 14. Geistliche Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte,
OwlilUlß, lUlAlliaij oder Harmonium, oder Orgel. Nr. 10 Pfingsthymne. Pr. 75 Pfg.

7Ahrfpll1 Hctar Op. 15. Zwei Motetten („Wo du hingehest“ — „Herr, wohin sollen
D01111G1U, U&Adl, W(r gehen?“) für gemischten Chor. Part. u. St. Pr. Mk. 1,—.

Das 5. Tausend der nachstehenden be-
rühmten Klavierschule erschien soeben

bei Carl Simon, Berlin,
W. Friedrichstr. 58 u. SW. Markgrafenstr. 21.

Klavierschule
nach Grundsätzen von Mendelssohn

und Chopin von

Ferd. Friedrich.
Op. 300. Mk. 3,—.

Kritiken; Die Klavierschule von
Ferd. Friedrich op. 300 ist ein durch-
aus praktisches Werk, welches jedem mit
Emst studierendem Schüler empfohlen
werden kann und sich namentlich durch
Klarheit, ausgezeichnete Methode und
geschickte Anordnung des reichen Stoffes
viele Anhänger erwerben wird.

Edm. Kretschmer, Dresden.

Es unterliegt keiuen Zweifel, dass
ein nach dieser Schule unternommener
Lehrgang zum besten Ziele führen wird:
man kann dem Schüler kaum einen ge-
diegeneren, anregenderen Leitfaden, dem
Lehrer kaum ein lückenloseres und för-
dernderes Unterrichtsbuch empfehlen, als
Ferdinand Friedriche Klavier-
schule o p 300.

Dio äussere Ausstattung, Druck und
Papier sind vortrefflich, der Preis (das
komplette Werk 3 Mark) ein durchaus
civiler. Philipp Scharwenka, Berlin.

Komponist u. Musiklehrer.

Gegen Einsendung von 3 Mk. wird diese
Klavierschule franko geliefert vom Musi-
kalien- u. Harmonium-Magazin von Carl
Simon, Berlin SW. (12) */3

Vorrätig in allen Ütufthaliritlptullgn.

Im Verlage von Rob. Forbergr in
Leipzig- erschienen;

Krug, I)., 0p. WB.

Rosenknospen.
£fid)te 8on|liidte über lirlicltft ffhtnms
ntil iingrrfaljliffcidjnting f. pianoforte

Nr. 1-245 k 1 Mark.
Ein Werk, welches in der jetzigen

Zeit bei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Musikalien-
markte bis zn »/< Tausend Nummern
fortschreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit und Brauch-
barkeit in sich selbst tragen. %
In allen Musik-Instituten eingeführt.
Spezialverzeichnisse gratis u. frei.

Im Verlage von C. F. W. Siegel in
Leipzig erschienen:

Drei brillante Klavierstücke
fiir die linke Hand allein

von Fritz Splndlor.
Op. 350.

Nr. 1. Ländler. Nr. 2. Trauermarsch.
Nr. 3 Serenade k Mk. 1,—.

Früher erschienen von demselben:

Drei Romanzen für die linke Hand
allein

(Asdur, Gdur, Hdur) & Mk. 1,25.

Neu! Zum ersten Male! Neu!

Extra -Qualität
in

Yiolin-sCello«aiiii!
Neues grossartiges Fabrikat, wundervoll

Im Ton, absolut glockenrein bis in die höchsten

Lagen, ausgezeichnet in Haltbarkeit!

Einzigste Bezugsquelle nur in der

Saiten-Handlung von

E. Tollert,
Rom,

RIPPETTA 56. y4
Versandt franko (ohne Zoll) nach allen

Ländern. Preis-Courant franko.

Kur allein in ROM zn haben!

1 gebr. JPianino, gradsait. bester
Konstruktion für Mk. 250 zu verkaufen.

V. Schmitz, Linden-Solingen.

Solinger Tanz-A.lbum
für Streich-Orchester, neu Heft 14 u. 15
& 2 Mk. 4 Hefte zus. 7 Mk. Blasmusik,
neu Heft 17 n. 18 sowie Heft 2 n. 4 (Tänze)
in II Ausgaben ä M. 1.50. 4 Hefte zus. 5 M.

A. E. Birkenwahl, Höhscbeid-Solingen
Verzeichnis gratis und franko. V?

Rapier non Söilf). 5DJoQ & Eie. in Söln. — 2>cmf oon SBill). Raffel in fiöln.

gierju 2 Sejt« unb 1 SRiiftlüeifage; listete enthält: Sföaj Sdjutye „©elnfndjt nad) fcent grüSlinj“ Salonftöd für Stoniet, @b. (Stell „Sdj IjeSt meine Äugen nnf“
für 1 Singftfmme unb Ätanitt nnb Sb. Stell, äbenbgloden „SBanbtet gietit" fät 1 Singfüntme unb Sinnier.
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3>«r fdjufmeifter »ott 'gßoffingen.

#oa

ttbslf Ächter.

{keib fcbön ruhig, Kinber, bis ich wieberfomme.

Ober !"

Tamit nahm bie 50tiene beS geftrengen Schul--

monar&en einen SluSbrud an, lvc!d>er ber pot ihm
fifcenben gugenb jut (Genüge jagte, bafe mit bem
„Ober" eine berbe gücfetigung mit bem .feafelftocfe ge--

meint fei, bet Slnno 1850 in ben ©dmlen nod) eine

bebeutenbe Noüe fpieltc unb als .feauptfaftor betrachtet

würbe, um gute ©ürger unb fcchtjcbaffene Triften
beranjujieben. gn Söllingen, bem Meinen, am gufee

eines walbigen feügeljugeS ^att am Ufer beS obern

3ürid)feeS gelegenen öt. ©allifcfeen Tötfcben mar
man bietin mie in anbern Gingen meber um ein

gabrfeunbert 3urüd nod) PorauS, fo bafe fid) itad?

biefem Ultimatum feincS ber kleinen mehr rührte,

fonbern ftd) fdjweigfam in baS Unpermeiblichc ergab.

Ter alte Schulmeifter pon ©ollingen I>telt fttenge

TiS}iplin, baS rnufete mau ibm gelten laffen, bafe am
erfaunten aud) bie Scbulporftehet unb febauten beS«

balb gnäbig burd? bie ginger, wenn er fid> bie unb

ba auf ein ^albeä StÜnbchen enfetnte, um feinen

ftrd)lid?en gunftionen als Dtganijt unb Kantor ge*

hörig uadjäuEommen. So tonnte et eS aud) beute

wieber wagen, feine 6d)Üler für einige 2lugent>lidc,

wie er immer tagte, allein 3U laffen, um brttben in

ber Kird?e bie Orgel ju fcblagen.

Stuf bem freien ©orpIa(je blieb KlauS ©en$
fieben, um ben fieicbeujug }u erwarten. Terfelbc

blieb lange auS. ©ei armen Seuten pflegt man eS

im Sebeu triefet fo pünttlicfe }u nebmen, gefebweige beim

im Tobe. ätuf eine ©iertelftunbe frütjer ober fpäter

fotnmt’S ba nicht an. @r tiefe feine ©tiefe über bie

fonnenbefefeieneue gläd)e ber liebUcbften aller Schwerer«

feen febweifen. drüben am anbern Ufer erhoben ftd?

im ©orbergrunbe bie fanften feöbenjügc ber feöfc unb
ber ©tard) «nb babinter, immer fteücr unb fteiler bie

fahlen, jerriffenen ©ipfel ber 2llpen.

,,©on bort her, auS bem wilben ©Säggitfeale

ftammt eigentlich ber gran}", murmelte er, inbem ber

©iotgenwinb mit ben filbertneifeen Södcbeu fpielte,

bie ftd? neugierig unter bem fd)Warjeu Samtfüppchen
feeroorbrängten.

es war ein fonberbater ©efelle gewefen, ber

grana, ben fie beute im griebhofe am lacbenben See
3ur ewigen Nufee betten wollten, eine unruhige, rätfel«

hafte Natur. ©tan nannte ihn im Äanbe weit umher
nur ben ©eigerfranj. Slrmer Seute Kinb war er

als Knabe ImwuSgejogen in bie weite Seit unb man
fagte, bie feurigen, ju aller .feeren fprechenbeu

©Seifen, bie er feiner ©iolitte entforfte, habe er non
ben gigeunern gelernt, mit beneu er ehemals burd?

aller sperren Sänger geftreift. 2tlS alter ©tann war
er, getrieben vom .feeitnwef?, als echter Schwerer
wieber jurüefgefehrt in feine heimatliche ©erge, arm
unb oerlaffen, wie et oor fünfeig ober fedjSjig fahren
auSgewanbert. 9luf ben Kirchweihen in ber ©tard?

unb' im Seebejir! fpielte er ben ©Säuern unb Schiffs«

leuten jum Tanae auf unb ernährte fid> bamit fdjlcdjt

unb recht. KlauS ©eng, ber auch etwas Pom ©eigen«

fpiel oerftanb, hatte ben 2Üten einmal in ber Sin«

jamfeit, im ©SalbeSgrunbe belaufcbt, wie et mit ben
©ögelu um bie ©Sette mufiaierte unb babei all’ fein

Seib unb Sehnen, baS geuer ber gugenb, unerfüllte

Hoffnungen, ^erjenSluft unb feersenSleib unb enblich

bie femfälligteit beS SebenS in Tönen barftellte, glücf«

lid?, weltoeraeffen, felbftbergeffen. 6r erfannte in

bem mübeu äüS^ogel einen echten Künftler unb lieh

eS fich nicht nehmen, ihm nun ein Requiem ju fingen.

©Senn auH unentgeltlich, eS war ein SUt ber Kolle«

aialität, ben ein DJtufifer bem anbern erwies, unb

KlauS ©ena h«It biel auf Kollegialität.

©nblich langte ber Seidjenjug an, wenige ifSer«

foneu nur, lauter alte grauen, bie eben baheim nichts

ju »erfäumen hatten. 2>ie fDtänncr meinten, eS fei bei

bem fchbuen ©Setter wichtiger, baS gelb ju beftellen,

als bem ©eigerfranj „jur Seiche" ju gehen. 5TCur

Küfter unb Totengräber, aber beibe in einem einigen

alterSfdjmacben aJtänncben bereinigt, warteten ihres

SlmteS.

Ter ©eiftlicbe fprach bie ©ebete für bie Seelen«

ruhe beS Tahingefcbiebenen, bie ©Seihraucbwblflein

qualmten in bie £öbe, baä ©rab war lugejchaufelt,

baS fdjUehte tfeolafreuj in ben $ügel gefenft. gebeS
ber Seibtraaenben befprengte biefen mit ©Seihwaffer,

unb man begab fich aunt TrauergotteSbienft in bie

Kirche, — baS Stequiem füllte beginnen. Tod? bon

ber Orgelempore herunter ert&nte fein ©rälubium.

Tie Köpfe ber grauen wanbten ficfe rücfwärts. ©SaS
mochte wohl fein?

KlauS Senj, ber Schulmeifter unb Organift, War
in größter ©erlegenbeit. Ohne ©algtreter ift ja ber

ar&hte Künftler auf biefem gnftnimente machtlos.

©Sie er auch feine besorgten ©liefe umberichmeifcn

liefe, ber ©cfucfcte war nicht ju finben. ©SaS war
ba ju thun? Kein einiges ©tannSbilb in ber Kirdje,

als er unb ber Küfter, unb biefer war oorn beim
Slltare unentbebrlich. ©ins ber anwefenbeit alten

©tütterchen fonnte er hoch unmöglich erfueben, baS
©efchäft beS OrgeltrctenS ju übernehmen. Unb bod)

füllte ber ©eigerfrana fein jKequiem haben ! ©ber eine

ber Pier jungen ©borfäugerinnen, bie fid) fefeen Porn
an ber Sehne aufgepjlanjt batten unb leife fid>ernb

in ihre Notenblätter f(hauten? Unerhörte 3nmutungen
an eine ^rinmbonna Pon ©ollingen am obern

3ürd?erfee

!

peinliche ©erlegenbeit! ,,©eim ©eigerfrana ba

gibt’S fein Tvauenndhl unb fein Trinfgelb" hatte am
©torgen ber oon ber Kirchciigenofienoerfammlung er«

Wählte Orgeltreter gebad)t uiib war, weil heute ein

gutes Kaleiibeneichen benfehte, hinaus jur ©rbeit auf

ben Kartoffel acrer gefchritten.

©ereitS fprach ber ©rieftet ben gntroituS unb
fefeaute unwillig rüdwärtS, als bie Orgel nod) immer
ftumm blieb.

KlauS ©ena fragte fich in ben feaaren unb
trippelte perlegeu hin unb her. „(Sin Königveid) für
einen Orgeljieher", hätte er mit ShafeSfpearc fagen
fönnen, wenn ihm biefer befannt gewefen wäre. So
begnügte er fidj beim, baiblaut auf galt} gewöhnliche

2lrt }u lamentieren unb bem Saumfcligen ben Kucfutf

an ben ,fea!S 311 wüitfchen.

Ta famen Tritte bie Treppe herauf, gemütliche,

langfame Tritte. Tie 2Jtäbd)cu hörten auf 311 ficheru,

unb gierig wie ein Mauboogel fpähte baS ©mge beS
reblichen 2llteu nad) ber, über ber ©rüftung auf«

taucheuben ©eftalt.

„,§a ©urfche, baS follft Tu mir bü&eu", wollte

er ben ©erfpäteten mit einem berben Sermon ent«

pfangen unb tbat einen Schritt PorwärtS, um fiel)

gleid) auf ben 2lrglofen ftürjcn au fönnen.

Tod) waS ba 311m ©orfchein fam, war nicht baS
breite, gutmütige ©efcd)t beS OrgeltretcrS. (Sine

lanbfreinbe ©hpiignomie fchaute ihm entgegen, geift«

Polle Stirne, ‘fd)arfgcfchnittene 3ügc’, lcud)tenbe

2lugen. ©in ftäbtifd) getleibeter ÜJtann, im Elter Pon
breifng bis fünfunbbreihig gal)ten, trat auf bie ©nt«
pove. 2tm ©iorgen früh war er oon NappevSwil,
ber Nofenftabt am 3»K(herfee aufgebvochcn unb in

ben lachenbeti SJtaimorgen fetneiit, burd) ©luft unb
Tuft nach Dften gepilgert, ©t hatte porhin Pott

ferne bem ©egräbmS augefehett tutb trat, er wu&tc
wol)l felbft nict)t warum, ttt baS fd)lid)tc Kirdjleiit.

j

>
©einahe erfd)rocfeu über bie 3üruetibe ©Mene beS

greifen Kantors wollte er ftd) fogletd) wieber juritet«

aieheit. Tod) biefer erwifdjte ihn nod) beim Nod«
aipfel unb flüftertc halblaut unb in ben einfd)meid)elnb=

jten Socftönen:

„Um ©ottcS willen, wenn gfjr and) nichts bon
SÖiufif perftebt, jiefet mir bie Orgel!"

Saunig flog eS über baS geiftoolle 2lutli§ beS
gremben. ©r ntdte ein ga. ©SaS tonnte er anbereS

thun, als fid) gefangen geben? Sd)ttcU aeigte ihm
ber Schulmeifter bie hödift einfache ©tanipulation,

unb mit 2lrmen unb ©einen begann er feine 2lrbeit,

inbe^. biefer nach hont eilte, fur3 prülubiertc unb
bann fräftig einfebte: Requiem aeternam dona eis.

Ter ©tarnt fpiclte gar nicht übel, bie Sopran« unb
2lltfängerinneu thaten ebenfalls ihr möglichstes unb
fo würbe baS Dtequiem glildltih 311 ©nbe geführt. Ter
lebte Ton war oerhallt unb KlauS ©en} trat 3u feinem
neuen Orgelaieher, ber fuh mit feinem feibeiteu gou«
larb ben Schweife oon ber Stirne wijefete. Tie unge«
wohnte 2trbett fchien ihn ftarf erfei^t ju haben.

„So, heute haben wir bie Sache gut gemacht,

gd) hab’S bem armen ©eigerfrana au Sieb’ gethan.

Sporteln gibt’S feine bafür. ©teilten beften Tanf!
©Senn ghr'S nicht oerfchmäht, fo fommt mit mir
hinüber in’S SchulfeauS, bei einem ©laS 2lepfelmoft

tönnt ghr ©ud) Pon ©uren heutigen mufifalifchen

ßeiftungen erholen."

Tem gremben judte eS wie oerhalteneS 2ä<heln
um bie ©tunbwintel.

„@S ift ein guter Tropfen, fommt nur!"

©r folgte bem 2llten in beffen gunggefeHemoirt«

f^aft nach TageS 3Jtüh’ unb 2aft ent gafe golb«

gelben ©eljoferfafteS ben ©orn 311 angenehmer ©r«
holuua bilbete.

Tie Kinber broben in ber 6^ulftube fafeen ruhig
an ihren ifSlä^en. Ter Schulmeifter fchrieb ihnen

noch fchnell eine NecbnungSaufgabe an bie ©Sanbtafel

unb ging 31t feinem ©aftc, ber fid) ben wütigen
Saft unb baS fchwarae ©rot recht wohl fefemeaen

liefe.

„TaS habt gbr reblicb oerbient, ©tarnt, obgleich

cS pon bem }u rafdjen Stuftreten einigemal arg
plumpste.

_
ga, ja, fo eine Orgel mufe inan 311 be«

haubelit wiffen unb in ber ©tufif and) Älcinigfeiten

nicht gleichgültig nehmen", fagte KlauS ©ena, inbem
er neben bem gremben ©lafe nahm unb ftd) aud) ein

©laS einfdbcnfte. Tann fam er inS ©efpräd) unb
er|ähltc alles, was er Pon bem ©eigerfrana wufete,

wie er ihn einmal broben im ©uchenhaitte bclaufcfet

unb entbedt habe, bafe an bctnfelbeit ein Künftler Per«

loren gegangen fei titib aitbercS mehr.
Tcit gremben fchien baS Thema }u fcffelu. ©r

bordite aufmertfam 31t, bis ihn ber Schulmeifter
fragte:

„öc, ©tarnt, ocrftcht ghr eigentlich auch etwas
Pon Muftf?"

„Sjm, io ein wenig."

„Hättet ghr oorbin baS Nequietn wohl fpielen

fönneu? Kennt ghr bie alten Kirebcntouarteu? TaS
Agnus Dei hat in ber ©cgleituug fo viele Kreuj unb
©©, bafe cS fdiott Noutiue brauet, um uid)t fteden

311 bleiben. Unb befottberS bte ungewohnte it .fear«

ntoitiett unb 2luSweid)ungen im Doua eis, bie haben
fdton manchen geworfen/ ©Sollt ghr'S einmal pro«
bicren?" ©ct biefen ©Sorten malte ftd) ein aut«

mutiges, überlegenes fächeln auf bie Rippen beS alten

SchulmcifeerS oon ©ollingen. „©Sirft’S wohl bleiben

laffen" füllte baSfclbe bebeutcit.

Ter grembc fchien biefc ©Sorte nicht bead)tet }u
haben, ©r war nod) gatt} vertieft in bie Schidfalc
beS armen ©eigerfrana' 2luf einmal fiel fein ©lief

auf baS in einer ©de ftehenbe Klavier. ©S war bieS

ein fdilüfetcS, armfeligeS gnftrument. ©r öffnete eS
unb begann 31t fpielett.' Sdjou bie erften 2lfforbc, wud)«
tig angefd)lagett, belehrten ben Kantor, bafe ben ÜJtann
ba teilte feavmöitien unb harmoitifd)e ©erwechSlungcn
beirren föttnen. Tcrfelbc begann 31t phaittafieren, unb
je länger er fpielte, befto grüfeev würben bte 2lugeit

uitfereS guten KlauS ©ett3. So batte er nod? nie

fpielen börett, baS ging weit über feine Kunft, Uber
fein ©eflimper, wie er jefet feine Üciftuiigcu benannte.
Konnte eS möglich fein, bafe fold?e ©telobieu in feinem
gnftrumeute fchlummcrtcn ? ga, richtig, — bie ÖebenS«
gefdjichte beS armen ©eigerfrana 30g in ©lufif ge«

Mcibct, an bem Schulmeifter oorübev, ber mit l6c«

witnberuitg unb 2lnbad)t auhövte unb bic feänbe faltete

por Statuten unb 2lnbad)t. ©in Nequiem ertönte,

aber anbcrS, als cS ber Sdjulmeifter Porhin gefpielt,

uitb mit einer jubelttben, fetmmlifci) perMärten 21Scife,

fchlofe ber grernbe unb wanbte ftd) 311 uuferin Kantor,
bem bie Thränen über bie ©Sangen rollten.

Tie ©tiiftf hatte beit Uitbecanntett mächtig auf«
geregt, ©rinuerten bod? bie Sdjidfalc beS armen
©eigerfrana Viel an feine eigenen. Sollte wohl einft

au^ er fo oevtamit unb Pergeffeu fterben?

Ohne eine ©emcvfuitg beS SchulnteiftcrS ab3U«
warten, warf er feine Karte auf ben Tifd) unb eilte,

erfüllt pou feinen ©ebanten, hinaus, uni feinen

Spaaiergang fort3ufefeeu. 2lllntählid) fam bic ©e«
weguug in feiner ©ruft wieber jur Nuhe, unb er

freiite ftd) föftlid? beS gntcnneaso’S, hiev in biefem
Meinen Tövfcfeen jum Orgeltreter aeprefet worben 31t

fein. 2lit 2eib unb Seele geftärrt, fehrte er nach
einigen Tagen nad) 3»vid) 311 feinen Stubtcn, feinen
Kompofitioneu, ©ntwürfeu unb planen aurüct, bie

feinen Namen in ber goige unsterblich machen füllten.

KlauS ©en} nahm bie Karte 00m Tifcfe unb laS
barauf

:

Nidjarb ©Sag n er.

©in ihm unbefanntcr Name, ©r hatte noch nichts

oom „Nien3i", „gliegettbeu feollänber", „Tannhäufer"
unb „Sohengrin" gehört, bie fefeon bamais ihren
Schöpfer berühmt machten.

„Ter fattn’S ju etwas bringen", fagte er für fich,

ünb waS bie .feauptfaefee ift, ber ©eigerfrana hat fein
Nequiem befommeit." Tamit ging er hüwuf in bie
Scfeulftube unb entliefe bie SdjiUer für biefen ©or«
mittag.

©rft viele gabre fpäter würbe ifem bie eigentliche
©ebeutung beS grofeen NtanueS flar, ben er nun mit
faft abgöttifd?er feochacfetuitg oerehrte, wenn er aud)
beffen gröfete Triumphe nicht mehr erlebte, ©lehr als
einmal bat «v mir biefe ©efcfeichte ergählt unb fein
©efid)t leuchtete auf, wenn er auf ben UNoment jenes
©taimorgenS 3n fpredjeu tam, ba Ni^arb äüagner
ben golbigen ©eljoferfaft in feinem Stiibcfeen fich \o

gut fajmeden liefe.

StöomtementS (80 $fg. ^ro duattal) bitte bei Der na^ftew ^oftanjtalt, ober 3KnftfflUen*$aiiblttng aufättgebe«.



Per 'gSagtierianismus in ^otis.

/froh aller §mbertiif)e unb ©infeljüge ooreiitgenom:

*T meiter unb fenntiiiSlofer ©cgner ift ber ©agneria*
niSnttiS in ^ranfrcid) in fiegbaftem Vorbringen beqrif*

fen ; ift eS ber hcmpiniftifhen Grefte unb bcn fanatiften

jjrauenfebetn ä la ^uilettc Abam aud) geglüdt, bie Auf*
fübnmg beS „Sobengrin" tn Paris nt biefcr ©aifon
311 oerbiitbcrn, fo werben wir ©aguer’S ©er! bafür
tm nähften ©intet Ijörcu. Samoureuf, beffen Konjert:

Programm fih jum größten Seil auS Sruhfiüden
©agner’fhev Opern jüfanimenfept unb beffeu Köderte
bem Dorucbmeu 2Jhififlcben ber ©eine*©tabt einen neuen
unb fräftigen Auffhwung gegeben haben, bat bie

©cuugtbuung, auf eine in jeber Ve^ieliung glänjenbe

©aifon jurüctjublidcn. Sie eilten Kritifer non pariS,

Wie Viftor ©Uber unb ©eber, bie geiftooüften Schrift*

fteller wie Eatulle fllicnbej unb Pie wibigfien Köpfe
wie ^enrp Äodjefort fiub eifrige, ober wenn man will,

„citrdgierte“ ©agnerianer. Von Eatulle 9Jtenbä3
ift beute unter bem Sitel „fRidjarb ©agner“ bi«
ein Sud? erfebienen, welches bei ber Seliebtbeit biefeS

©hriftftcllcvS wieberum oollauf baju geeignet ift, bcn
©erfen beS beutfd)cn ©eifterS in $anS mächtige

ft-örberunq 311 Seil werben ju Iaffen. SieS Vucb über

©agner ift gerabe, weil eS auS ber #ePer eines

tfraitsofen flammt, für Scutfhlanb hoppelt beacbtenS*

wert unb wirb boffentlid) bie Verbreitung finben, bie

c§ perbient, ©elhe Siebe unb welche Verehrung
Eatulle Üftcnbfy bem groben ©cr!e beS SJteifterS ent*

aegenträgt, gebt fo recht auS ben einleiteubcn ©orten
beroor, bie wir in bem Vucbe finben, unb welche wir
und nidit Perfagcn föimen, b*cv Pollftänbig wieber*

jugeben

:

^m 3abre 1880 febrieb id?: „3a, e3 ift freilich

wahr, unb ih war einer ber erften, bie barauf auf*

mcrlfam machten, bafj iRicftarb ©agner gegen (franf*

reich, gegen baS belagerte unb bejiegte Paris eine

unwürbige poffe gefebrieben bat. Kein Seutfher, mit
Ausnahme pon Heinrich $eine, ber aber ein parifer

war, oevfiigt Über baS, was mir ©eift nennen; unb
er, Iflicbavb ©agner, ber fhwerfällige ©ermane, feilen

©hwerfälligfeit fogar einen Seil feiner ©röjje auS*
maebt, lieh fih einfallen, ©ipe über und 3U

madjen. Unb noch baju wäbrcnb welcher 3*tt! 2ötr
frümmten und Pov ©cbmerjen, unb er fpottete über
unS, unb wäbrcnb in bcin ausgehungerten pariS bie
si)täitncr rot pon Slut unb fdjwarj pon pttloer auS
ber ©cblad)t tarnen, lad)tc er über bie rofige ©hmiute
unb bcn poudre de riz ber Parijerinnen! Ob, ich

weih wobb was mau mir barauf entgegnen fann.

Unfcr Sanb war ungerecht gegen ©agner unb grau:
fam gegen fein ©crf. Ohne auf bie gerabeju unet*

hörten Premiere feines „Sannbäu|er“ junufjufommen,
ntuh man fid) jener erften 3ugenbjabte ©agner’S ent*

filmen, bie er periahen unb im tiefften Elcnb in

Paris perbraebte. Sem ^ungertobe nabe, bat batnalS

ber Siebter unb Komponift Pon „Sriftan unb 3folbe“

bic Partitur ber „‘Japoritin“ für jwei EornetS ä

piftoit arrangieren müffen. Als ©borbirigent an bem
„Theatre des Varietes“ muhte er ju finbifhen

Verfen ä la „SRingel Ringel Dfieihentanj“ bie SDtufif

liefern. Unb als er bamalS feine „^ontpofition" ein:

lieferte, entlieh man ihn auS ber färglidjen ©tcllmig,

weil man fanb, bah er gar nichts Pom Komponieren
unb Sitigiercn oerftanb. SineS Sage» reichte er ber

Sireftion ber ©rohen Oper feinen Seyt 3um „3lie ;

gciiben öoüänbcr'' ein. ÜJtan fanb beu Sejt „paffabel"

unb taufte ihn für fünfbunbert ^rancS an, aber unter
ber ausbrücflicben Vebingung, bah Per Sichter auf
bic Kompofition beS SejteS Versiebt leifte! Unb als

ein 3abt barauf ber „^Uegenoe |iollänbcr" („le

Vaisseau-Fantöme“) unter bem Vamen eines bra=

matifeben SidjterS, beu ich nicht nennen will, weil er

tot ift, unb in ÜDtufif gefegt pon einem Komponiften,
beu ich ju nennen nidjt notig habe, weil er überhaupt
niemals gelebt bat’, an ber Acaderaie royale de
musique in ©jene ging, wohnte i)tidiarb ©agner
biefer Vorftellung bei, naebbem er Porber auf bem
Vabnbofe feinen £unb einem reifenben Guglänber
pertauft unb fo baS nötige ©elb erlangt batte, fid?

einen V^a^ für bie Oper ju perfchaffen. ©aS aber
tbun all’ biefe Ungeredjtigfeiten, biefe ßrniebrigung •

unb baS bitterfte (Slenb 3«r ©aebe? §ätte ein Künftler
Pom ©cblage ©agner’S nicht erhaben über all’ biefe

©treiche fein müffen, bie felbft gewöhnliche fDienfcben:

finber perjeiben ? 2tdj, er bat ficb etwas 2lrgeS ju
©chulben fommen laflen, er bat Vehegte gefchmäbt. 1

Unb noch ©chlimmereS bat er begangen; unter ben
.

gierben unferer Nation jäblte ein Ultann, welcher am <

jugrcifeti nienmnb gewagt bat; ich fage niemanb,
’

weil einige Veleibiaungen ber Spreu gleichen, bie ber

erfte befte ©iiibftop Perwebt. 9tun biefen flecfenlofen 1

fHubm bat ©agner anjutaften oerfucht. 6r, Sinter
unb ©ufiter in einer V^rfon, bat oerfucht, ben grBht*a

unferer Voeten, Victor öugo, ber ßächerlichfeit preiS:

3ugeben." SaS, ich betenne eS, habe ich gefebrieben

unb in alle ©eit hinaus oertüubet! Kann aber eine

Srofcbüre pon jtwanüg ©eiten ein Sufeenb Partituren

pernidjten? Unb ift bie Kapitulation pon PatiS im
ftanbe, „Sriftan unb 3folbe" ju unterbrütfen? 3<h

entfimie mich, eines SageS bei einem ber erften

VanfierS in Peft biniert su haben. ßS war ein

3£raelit unb er bähte ©agner wegen eines VudjeS,

bah biefer einft gegen beffen ©laubenSgenoffcn ge:

febrieben hat; er war aber aud) 2Jlujtfer unb er oe:

wunberte ben ©agner, ber bie ,/j)leifterFniger" ge:

fd?rieben bat. 21IS (yranjofe muh nxan wie mein um
garifdjer ©aftgeber beuten, man muh Pen Komponiften
PeS „Sobengrin" baffen unb bewunbern ju gleicher

3eit. 3cb war einft fein $™unb — ich habe aufge:

hört, eS 311 fein, aber ich bleibe trofcbem ein glübenber

Slpoftel feiner Üebven; bie &änbe reid)en !ann i^ ihm
nicht, mit benfelben aber ju applaubieren, foll mir
niemanb uermebren. ©0 lange Slicharb ©agner
lebte, haben ich unb meine 5rcimbe ihm gegenüber

biefe Haltung bewahrt. 9tocb pdc brei 3aWn, wo
wir in Vapreuth ben „Parfifal" bewunberten, fmb
wir an beS ©eifterS ©obnung porübergegangen,

ohne unS früherer freunbfd?aftlicber Vejiebunaen ju

erinnern. 9lad)bem Micbarb ©agner aber gejtorben

war, febrieb ich im 3ab*e 1883 :

„3ept ift ber Sob gdommen; auf unfern Kummer
unb unfern ipajj fenft ficb fein ©epatten beraiePec.

Unfere ©efüble feub boppelt wie bie fieinwanb, auS
beueu man Seintücber macht. 9lun fie ihm aber bie

lebte Stätte bereitet haben, haben wir baS Vecbt unb
fogar bie Pflicht, jwifeben |>ah unb Siebe ju wählen.

Uiib ich betenne eS, wir tbäten gut baran, unS nicht

mehr 311 entfinnen, bah Per unoergteichlicbe Sinter:

Komponift einft unfer befiegteS Volf beleibigt bat.

©aS mich betrifft, fo habe id) baS febon längft per:

geffen. @r ftebt Por mir unb meinem ©cift, fo wie

ich ihn Por ben fcbredlicben KriegSjabren fannte, ich

liebe ihn je^t, wie ich ihn bamalS liebte, unb ich

grübe ihn, tnbem ich einen Kuh auf bie ©tim beS

Soten brüde!"

©0 lautet baS Vorwort ber fransöfifchen Vio*

grapbie Vicbarb ©agner’S. Unb wir meinen, man
tarnt beit Patriotismus beS 2j*an3ofen mit ber Vet:

ebrung für ben beutfdjctt ©cifter nicht über3eugenber

peretnen, als eS ßatulle 9Kenbä3 tbut!

Slber nun ift eS boch wohl notmenbig, bah i<h

ben geneigten Sefer etwas Näheres Pon biefer ge:

malten Segenbe erjäble. SaS VUb beS franjöfifchen

VtalerS ftellt alfo, wie febon auS ber Einleitung ju

entnehmen mar, bie ©tetbefhmbe beS groben Kom=
poniften bar. Ser litterarifche ©icerone beS üJtalerS

bat ftcb bie ©3ene ungefähr fo gebaut: ©enige
SOlinuteit por feinem S'obe öffnete ßbopm längere

3eit bie 2lugen unb erblidte oor feinem Vette bie

©räfin Selpbina Potoda. Sie ©räfin war oon bo^er

©eftalt, febön unb bleich, ganj in ©eih getleibet —
fie fab wie ein Engel auS. 2US ein Engel erfdjien

fie auch bem ©terbenben, welcher fie mit fhwahet
©timme bat, bah fie ihm etwas oorfingen miJhtc-

Ohne 3ö9^n ging bie ©räfm an baS gortepiano
unb fang mit Poller, fhmeljenber ©timme eine feicr=

lihe spinne pon Eimarofa. 3u9^i^ mit ben lepten

Söaen btefeS ©angeS entfloh Pi* Seele PeS groben
SonbihterS gen Äunmel. . . .

Sie Viograppen EbopinS haben betanntlih eine

gan§ anbece Verfton, unb wie ich gleich binjufügen
will, autbenttfhere. Saneben aber laufen viele

fiegenben in franjofifhön, nameittlih aber in polnifchen

Emigrantenfreifeu umher, in benen aüerbingS bie

liebe wirtlihe Eitelfeit eine betPottagenbe Stolle fpielt.

ES ift befamtt, bah $eine ober ein anberer beutfh«
ßumorift, als man ihn in einet ©efellfhaft auf ben

fajönen 2Irm einer polnifhen gürftin anfmertfam
mähte, feinem Vegleiter boshaft inS Ob^ flüfterte:

„Einer Pon ben vielen 2lrmen, in benen Ebopin ge«

ftorben ift!“ ©0 boSbaft biefe 2lneftobe, fo harat=

teriftifh ift fie für jenen Segeitbenfreis, bem auch baS
©otio unfereS SilbeS fther augebört. Ein Kornhen
©abrbeit ift allerbingS, wie bet jeber Segenbe fo auh
bei biefer. 3 11 Per Sbat batte Per frante fUleifter

Pie ©räfin Potoda gebeten, bah fie tfjm etwas por*

fingen möge. SaS war aber etwa jebn Sage Pot
ber Kataftropbc, bie bamalS noh Niemanb erwartete.

9luit befi^t aber bie Kunft baS fhöne Prioilegiunf,

nicht nur tbat|ählihe Vorgänge, fonbern auh
lihe unb wabrfheinlthc barftellen ju bürfen. Unb
nah einigen Sleftbetifern ift bie fünftlerifcpe ©abr:
beit eine anbere unb bie reale ©abtbeit eine anbere.

jyfnoergehlih bleibt mir bie ©jene, bie ih im §erbft
y-

Porigen 3abteS in einer ©emälbeauSftelluitg 3U

©arfhau miterlebte, ©ir ftanben Por bem Silbe

beS fran3öfifhen ©alerS ^elia: SarrioS „Ser Sob
Ebopin’S," 311 ber feit ©odjen bie ganse Elite ber pol:

nifhen ©efellfhaft förmlih wallfabrtete. fReben mir

ftanb eine ©atrone, bie jebenfallS ber polnifhcn

2lrtftofratie angebörte. 3br
.<&
aar *°ttr fhneeweih,

ihr 2luge blipte aber noh im juaenblihen ^euer unb
bie ßebbaftigfeit ihres ©efenS lieh bie eepte Polin

nicht perfeitnett. Sange ftanb fie futnenb oor bem
Silbe, nur burh ein3elne fharf berauSgeftohene 3nter:

occtionen ihre Kriti! iibenb, bis fih ein älterer, febr

elegant gefleibetcr §ert, jebenfaUS auh Pon 2lbel,

ihr sugefeilte. 2luf feine (frage, wie ihr baS Silb

gefalle, antwortete bte Same fur3 unb rafh in pol=

nifher ©prahe:

„2lni Ebopin, ani Potoda!“ (©eber Ebopin,

noh Pi* Potoda!)

3n ber Sbat eine fdjärfere Kritif, unb wie ih
gleich bin3ufügen will, eine gerehtere war nicht benfbar.

Segreiflihermeife laufhte ih Pen weiteren 2luS:

fübrungen ber ©räfin — biefen Sitel batte ih auS

ber 2lnrebc beS fierrn erbafht — mit grober Neugier,

bie aber ibrerfcttS riidpt uttfreunblih aufgenommen
würbe; benn je mehr fie fih in bie $ipe hinein

rebete, befto öfter menbete fie baS ©ort 3U mir als

bem älteren £etrn, ber übrigens ihren Ausführungen

meift unbebingt suftimmte.

3h lann natürlth bi« Pcn gansen 3nhalt jenes

©efpräheS niht fixieren, nur foviel will ih be*

merfen: SJleine ©atrone fannte Ebopin unb auh Pie

©räfin Selpbina Potoda febr gut unb febr genau.

3bre Vorftellnng non ben Sejiebungen beiber war
allerbingS etwas realiftifher, als bie be§ fransöfifhen

9Jlaler§, aber wohl auh wahrheitsgetreuer. Sie
©3ene, bie biefer gemalt, erflärte fie fhi^hin für

eine Segenbe. ...

^>at alfo ber franiöfifhe fötaler jene ©3ene fo bar*

geftellt, bafj fie möglih, mabrfheinlih krfheinen !amt,

fo mad ihm belieben werben. Sen ©trauh über bie

reale ©abrbeit beS üJtotinS mag er mit ben Sio*

grapben EbopiitS auSfehteu. Seiber wollte ihm aber

meine polnifhe ©räfin auh niht einmal bie fünft*

lerifhe ©abrbeit feines SilbeS unbebingt sugeben —
unb ih muhte mich ihren Argumenten, bte fie fo leb*

baft nortrug, fügen, obwohl baS Silb einen gemiffen

poetifhen unb lünftlerifhen Aei3 auf mih auSgeübt

batte.

SaS erfte Sebenfen wenbete fih natürlih gegen

bie ^auptperfon beS SilbeS, ben fterbenben Ebopin.

SarrioS batte fein ©efiht niht porträtäbnlih gemalt,

obwohl ihm bod) gute Silber — unb wie ber Partner

unferer ©räfin bemertte: auh Pte SotenmaSfe —
311 ©ebote ftanben. 9tur einen feinen 3ug batte er

babei angebraht: bie eine, rehte £anb beS Kompo*
niften liegt auf ber Sede, unb eS gewinnt ben An*
[hein, als ob er mit feinen ungewöhnlich langen unb

fhmalen $>n 9 em einen Klaoieraflorb anjhlagen

wollte. SaS ift bübfh erfonnen unb febr gefhidt

auSgefübrt. Aeben bem Sette tniet eine barmber3ige

©hwefter unb bie 9!ihte Ebopinö; ben ^intergrunb

beS SilbeS füllen einige gleichgültige Uftännergeftalten

auS, bie mit ihren fonoentiouellen ©efihtern fein

weiteres 3ntereffe erregen.

Sie SJlitte beS SilbeS nimmt natürlih Pie ®r=

fheinung ber fmgenben ©räfin ein. ©ieberum mag
eS ber Künftler mit feinem muftfalifhcn ©ewiffen

uub ben fDlufiffritifetn oon gah auSmahen, ob man
ftebenb fingen unb fih felbft begleiten fönne. 34? ntujj ge*

fteben, bah idh mir ein folheS Kunftftüd faum benfen

fann. ©aS aber bie ©eftalt bet ©räfin betrifft —
ba trennten fih meine ©ege oon benen meiner Va<b*

barin in ber ÄunftauSftellung. ©äS fie unb bie

fompetenten ©arfhauer Krittler an biefem Silbe

tabelten: eS fei feine füblenbe, iebeuSmarme grauen*

geftalt, fonbern eine griedfifhe Sölufe „falt unb fteiitern“,

baS mohte immerhin feine Serehtigung haben. Unb
auh Piefer £abel erfheint niht unberehtigt, Pah Per

Künftler bie Sängerin im faltenweihen, antifen ©e*

wanbe bargeftelU bat. SieS AUeS oerfhwinbet aber

oor bem Siebreia ber ©eftalt, Por ber Anmut ber Er*

fheinung. SaS war in ber Sbat ein fingenber Engel,

wie ihn bie Segenbe ber Völter fennt, ber bem fter*

benben üJtenfhen in ber ©heibeftunbe erfheint unb

ihn auf ben fanften ©hwingen ber Söne in baS
^immelreih Per Siebe auS btefem rauben 3ammer*
tbal geleitet. Aein, grau ©räfin, Piefem Silbe gegen*

über fönnen mih alle 3^e Argumente niht über*
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ßunjt m tljrer rafften 33lüte unb. fdjonften Harmonie
! uncj sonstigen Bedingungen unter h. s. iou.

Uüfet Watet ift ein SRealijt - aber »er (e _____ .. -
fcrafrtfd) bentt unb fo fein empfinbet, ber mag immer tüchtige Pianistin, welche seit 6 Jahren trtoig in
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Heueften ©djulc beflinben. 3)icfer Jteallßmu? ftört Aqoarell- and Oelwalen Unterricht erteilt, wünscht gegen
vpj^ l.*» tinb 8. Statlatti Sonateic

VidvaVirtlf mir hin rtilrtl» hCä Senf.nmhnr a r ninmi naSHKndfin Wirkungskreis, 861 es vti; «. r 4 „ ra.Jof «irrfief

* Eine deutsche Dame, evangelisch, 27 Jahre alt,

:htijre Pianistin, welche seit 6 Jahren mit Erfolg m

Essen. H. N. 2>ie ftlaoierfabrif Apollo in $ce*ben maJjt

loldjf Bonridjhingrrt. ad 8: 91acf) ben Heilten jmei* unb brei*

ftimmigrn ©rülubien unb Snnentionen Don ©ad) wären ju nehmen:
Au« ©b. t bc« „wohltemperierten ftlnoier«": 9fr. 2. 3. 10. ll

unb 14, ©b. 2: <Jfr. 1. 2. 3. 6. 15. 18. 20. 23 unb 24. ad 3:

Un3 nidjt; er öerebelt nur bie einzelnen 3üge beö September a„ c. einen passenden Wirkungakv.--,-. JLwiciien. u. K. * arsrensirasse. wne! lam jutuu,
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fefjr ftimmungSüotle Sinjelpeit ift bte ©e]talt ber Anfragen unter C. L*. IOIö.
t Remscheid. J? S. Sie Pnb wohl fchou fo gefcbeul geworben,

3Ionne mit bem iHofcnfranj, bie für bie toeele bes * Eine feiugebildete junge Dame, aus feiner Familie, bd& Sie felbft gar einer Stücfe ju «ber luflra tönnen? ©effer,

ßterbenben ihre frommen ©ebete 1U (Sott btrtauf* ziemlich ausgebildet im Klavierspiel und Gesang, ausser- Sie beginnen raiebet bei § 1. _ ... . tüiciuwiucii lyis nummvH .M
wv

‘\.?r c * <L «iß., 0«n,l Q rh«U.«Ti vertrant, sucht En- FHrth I, K «i* tnrrrfieu ia non her tu e bet © ube

(feljc fthött), 2. 3. 5. Suiten, englifd)e, bonou befoiiber« fd)ön

;

9fr. 1. 2 unb 8. Starlatti ©ottaleu.

Hänchen. H. K. Fürstenstrasse. ©tief !am jurüa,

fe^r ftimmungSüotle Sinjel^eit

3Ionne mit bem fRofcnfranj, bie

Unb aud? baä :

Eil tyeotic *u vsnm Utnuui- ziemncn ausgeonuei. ttn rLi»vicioi<*ci ------ . vu s i.
.

ftlctrnpr fpthft auf baä bie dem mit allen feinen Handarbeiten vertrant, sacht En- Färth. L. B. Sie fprethen ja boit ber fflluftf, tote ber ©liube
jtiaüicr ieiü]i, iui| im» ^ute

Kaßeroent alfJ B,e i 9e beeleiterin, oder auch eine, ent-
|
con Den färben, «uf foiche unä burchaua unPetfloubUthe fjraaeti

c. ii .i -—, r.mta für Ai« C4nm17 7, r7 ^ gagement als ueiseDegieuenn, uut« — wk »ch (juiwu. um ioiu)c ««» um
leftUtl Strablen bet f^eibenbeu öortne Don aupen sprechende Stellung auf dem Lande für die Sommer- oeemöuett mit trine «ntmort au geben,
*.’•£-!!— W —ii V. OirKf >M5r i n -tftlfi UiinfnKl. <3 IC rtlnulin ni(
^ereinfallen unb mit bem gebämpften 2i(^t ber monate. Offerten nnter

Äranfenftube ju einem eigentümlichen Sidjteffeft fi^ * ?ino
bauen Irin

- ' ’ *

bermifchen, ift Don fünftlerifi bebeutenber Söirfung.
^eiTichtet

05^’ ?iei
e
EJfah^u?gTm

V
Un^ besitzt, Düren. J. B. ®a« würbe fuh taum rentieren, Junta! ju

daneben befinben tief) mietet ein
?
elne 3» .

<« sucht feXÄe halber baftie« steiiunK .
Selbige J"”«K,re?bSrt

S. „„.»irttr ™tt i

e. Offerten nnter A. B. 1016. HünfeM. G. K. 5* glaube nitfjt. 3n bem bei ©ote & ©od

Eine konservatorisch gebildete Musiklehrorin, 30 crfibicnrne,, «»tjourri brr Dhrr rairbhoS Solo ob« jloriftlloS ent.

Tl8
SrfIhra?a

1

‘im
W
üntorn^ht

0

b8
1
sult

1

,

“
Dören. J. B. Da« mStor 04. toum. rtnlirrtn, jnmol J.

»on 3«4 JU benen id, mm leitet niett gefcSre merten a^ten bewandert
’
“

flltet noch maillieä an ber 3ei*nun9 unb garbem ifraJih d”ren Schul^fgabL übonsaäeni oder als Arrlconrt D. S »“U“ 1 .Ä® 0 '1 ' ”JS"
gebung JU tatein feaben. Wid) lann bie« alles rn Gesellschafterin und Reislbegleiteriu einer eiaze nen '* “^1 ®t 'ViMiuXSSf^ Mttnto Ä»n[m
ber ßmbfinbung nicht ftbren, bie bas SBilb

_

in mit Dame. Offerten mit näheren Bedingungen unter
Vifdinistl I

^ unb H; biefe lefetmi ^Ibuniä entgolten befonberd bantbare,

beruoraerufen unb tote bie ßn&btunaen meiner eis * Ein tüchtiger, roatimerter Dirigent tvion ), galonfürnlf guter iRichiung.

l^nÄlinVlieVj’t'« 3. /ÄB
rf
R Si'6" :

ßrinnerung an ben grojjen OJleifter, llt bem fld) bie Gesangvereine, Komponist nnd Arrangeur mit Vorzug- Kattowitz. H. H. „Wüäteiu" üon .Germc«, „©urfdjen“ boit

lauajren ytaepuarm noep ian«c luuvuuiycu uep, n» ^ zertmsister thätig, 4 Jahre Dirigent zweier namhafter
3.<£%&()

' “ '

(Erinnerung an ben großen Üfteifter, llt bem flCI> bie Gesangvereine, Komponist nnd Arrangeur mit Vorzug-
'kattowitz. H. H. „©üäteiu" üon £ermc3, „©urfdjen“ üott

beiten ©Äen breier Nationen oereiniqt batten : liehen Zengnissen versehen, sucht eine dauerud/a^7/‘^{.
e ©pfn-r, brittr« Uli« nicht betaimt.

L \nuLn hl«! ApmilereÄfen Sinn unb feinen
al8 Kapellmeister bei einem Infamene-Chor oder Musik- Magdebarg. Tertianer. Mt fjochtrabenber ©ripffttjl fleht

«polen gab ipm btn cpcoaieresten omn uno ]eme Direktor eines Civilchors. üfterten unter T. M. 1019. 3bnen an, wie beni (fiel ba« liautcnfihlaßen. ©ie haben ja nod)

gefdna?tUdjen ^ranrreup gab ipm )etne nicht einmal bie ÖJrmtbrlemeitte ber £anttoi!le Io«, loie Oh« fiot” 3

fetebfe 2lnmut, feine ©rajie, Seutfdjtanb gab ipm ben poptiouebeiiage erweift.

romantiWen Uta . . . »to *«
5
« ab e. «ab «jm

Nachfrage. 5S!»^.arfWS^ ine um ««to,
eine jierlidje, fcplanfe, etlpas fcpinucptige ©eftalt, bas o

ßefpielte tu einet Art telegraph'fchff ©cheijt auf, luelthe bann nach

ebelfte ßen unb baä ©enie!" * Ein gewandter Klavierstimmer, der schon in einer bem norhait benen 6cf)lnjfel nberfehi werben inufi. ISrfmbcr iftv
Pianofabrik als Zusammensetzer thätig war, von einer Iclegraphenheamlpr Seht in Stuttfloct, welcher über aUe« nähere

’ grossen Pianohandlang gesucht. Prima Referenzen er- «iiäfunft gehen wirb. ad 2: SBenben ©ie Sich au ffiirroeg«

Kattowitz. H. H. „SHMtciil" üon £ermei5, „©urfdjen“ tott

Solen gab i^m &cn djeoaletedlen Sinn \nb'feinen SlÄeSSÄÄ
gefd)id)tlidjen 6d)merj ,

.
grantreitfe gab ipm feine

reifte ainmut, feine ©rajie, 2)eutfd?Ianb gab ifjm ben

romantffd>en Xicffmn ... bie fRatur aber gab ifjm

eine äierlidje, f^Ianfe, etwas f^mäc^tige ©eftalt, baä wacmragc.
ebelfte Jperj unb baä ©enie!" * Ein gewandter Klavierstimmer, der schon in e

grossen Pianohandlang gesucht. Pi

forderlich. Offerten mit Angabe der galairansprüche etc. ©erlag in Oueb!inbur( t 55- Brudmaiurt ©erlag

unter S ‘ T. 1995. in «Rfindjcn. ad 4 : ©inb ju empfehle« unb auch foldje mit ©eöal

Setlag »oa «einii4<»ofen
,

> 8ert«H in ÜHagMuig. lljH'.V*.fiX"r'£i.
3&nart »*"

„ op. 10. Sw ei grßhli ng« lieb er ft
1

V*
1®” o*^*

a8
ui5 ^Kfr^anelie deren Leiter konser- Schonhronn. S. ©etfucheu Sie 08 mit ben JJloRurneSüou

9fr. 1 «flgelfin, wohin fo fdntett. Ufr. 2 nnd ütor denen bisherige Wirk- Sr«ctb (lieipjig, Schubert & ßomp.), guerft 9fr. 1 u«b 5; ©frnbel«.

Schon fdiimmert lieblich. (1 ®tt.)
vatorisch gebildet ist una uw oeBben oisnurige

»
jof)U . vitt)fr 0&!IC föortf ^rft I 911. 2. 4 unb 6; oeffen jfrnberflncfe

Buc« Sl»g. Biet 81«» er tot eint mittlere Suialiimme «'j*8i

J
1

«telOT^fitreteS Nähere Anskunlt op. 78; Sdnnnonn: aiSumbldtlet Sic. 4. 6 un» 23 Uli» «anii hie

Mooi» vWr 1 '->,.Ahc! »DP 9 HF« mar ein ottw fMtt ä.
Sicht zur yemigung Bienen, eiiiueiou. «.

piifitfrii ©onaten oon »toxart.mit ftlaoier. 9tr. 1 fjuchhe I 9fr- 2 (£# mar ein alter RSnig.

9tc. 3 tturiofe «efchidjtp. 9fr. 4 Sie Blumen De« ©albe«. (1,60 3»!.)

(Staaffeu 9teth. SwH Sieber für eine Singftimme mit
ki a). , tc,4im; nK an

unter L. M. 1006.
leichtern ©ouaten oon ©tojart.

Berlin. J. H. empfehle Mnen : Ab. ©chufj „‘Eie Sehre üon
* Für eine Musikalienhandlung wird eine musikalisch ben Harmonien"; biefe« äBert eignet (ich auch aum ©elbftuntcrricht

KUüierbealettuna. 9tr. l ®er ©dimieb (—,80 gebildete junge Dame zu engagieren gesucht. Bewer-
(ftöln. Zotiger).

9Rf.). Dir. 2 0«h hab ein KöScheu (—,60©».) herinnen, welche in dieser Branche bereits thätig ge- Eckwarden. H. ®a« liegt jitmeift an ben ftünfttern, bie

Wofcntieber für eine Stimme mit ßiauif r= wesen sind, erhalten den Vorzug. Offerten nebst Ein-
j rt ben erbetenen iMuStanficii hon crfchrcdli^« ©eguemiidhtcit finb,

begldtung. 9fr. 1 (£« ift eine ftfinigin. 9fr. 2 Sendung der Photographie unter D. 11. 1010. ob(,r überhaupt gar nidjt antworten, ffifl geht übrigen« nun rafd)beglcitung. 9fr. 1 (£« ift eine ffönigtn.

JRofeu, rote »lofen. (ä —,ßo 9Jif.) * Zum l. Juli ds. J. findet in einem hervorragenden bem @nbe au.
ir.,olb Inolllnl ainit mnailmligp.ll lliilmlnop. 119. 9fr. l ©ergi&meinnicht. Sfeb mit an d angesehenen Pvivat-Musikinstitnt eine musikalisch Dübeln. C. G. $ie ©artitur hejichen @ie am heften üon

Klaoiec (-.fio ffllf.j. ä voreebildete Dame (nicht unter 19 Jahren) unter
;

sehr ber MiibelgeleBWiaft (ffi. ©ngrimann) in ßcipaig.

op. 118. Säuge im ©oltÄcharalter'für ftla= eünitigen Bedingungen Aufnahme, um eich allseitig zur Heidenheim. C. R. »enne i* feine«. SBenben ©ie ©M»
Pier ju 4 A&iiben. 9fr. 1 )jigeuner=9«arfch tüchtigen Lehrerin auszubilden. Klavier, Gesang, Theo- bod) an eine ttufllatientyuibluiig in Stuttgart, ad 2 : Scan^aife

.r,,» , n ra.. I . , „„ cm* \ a). „ . ^ , ,r .....u.i t,l .. I n.Mc V, O e rren.,» „,.K flnS tooi SH iSehn»» iCXAfim, h slOrtiiti ortilliDniiil nls «•

i

l «rar.). 9fr. 2 eapanola (—,80 9Rf.). 9fr.

Ielpter=ötänbcheu (—,80
rie etc etc sind Hauptfächer. Die junge Dame hat ganze unb ßanciet finb bei ©. ©chott ©äfine in URaiiig erfchienen. ab 3;

Pension und ist FamiHenziigehörigkeit zugesichert. Haus- 3« Wohl, in jebec Bliifilalicnhanblung (©erlag; ßeipgig, «reit»

Abenheim Ofof* Quoblibet beliebter Dpern* unb ©olffi« haltserlernung. Näheres auf Anfragen mit Photographie topft.

SNelobion für »iano. (Stuttgart, «benheim’jthe ©erlagShanblung.) baldigst unter D. H. 1017. (Als Inserat behandelt.) C

(1,60 ®t._)
.

®"'0 f
' Moffini @. Qninze petits exercices pour

figalisei; les aons, prolonger la respiratiou etc. ( 9/lünchen,

3of. Aibl ) (MO 3Wf.)

'§[labanjeM-cSi(ie.

(Äennfjnng graüs.)

^rxeffiafien ber ^lebaRtion.

««{tagen ift »ie «bonnementöqiiiltung »tijufügtn.

«Kougme ««fragen »erben titrfjt ieantwoetet.

Offeubach. A. G. ®agu gehört meiften« eine gewiffe 91atuc»

Anlage unb jebenfaÖ« ein aufeerorbenfnetj gutes ©eljöc. ®urch lauge

©caji« ift e« inbe« auefj möglidi, ben gcrofmfdjten Sou ju er*

taten.

Nenchätei. H. S. 3h« ©lanuffript ift am ©neben be«

©aptertieger« nicht worüber getommen.
Stuttgart B. R. Sa« glaube icfi laum. ben lepteu

ßebenSjahren üon ftrau 8?cirf)er=iViiibermann weift ich nur üon jwei

AufführHiigen ber 9Jlafrabäer mtb groar in ßeipgig unb ftrautfurt.

ftn erjlerer Stabt fang bie ßea grl. Marianne ©ranbt, in leljterec

grau ©lorawClben. f)bn ©riefe ju öffnen, ift inbe» eine Sit*
(Heimgang gratis.) Schlnckenan. F. M, 9a wohl, bie betreffenben Snftrumente mutung; an einen folgen ©crfdjluft üerfdjweuöen wir in 3uFuuft

Jeder. Einjenanng eind <«»*M*2
US!S fffiÄr ““ ^ “XÄ H. P. »Beder

gohender °^r r *en
Yorst V W. SBanim fuß benn bie betr. Schülerin bie bie Sonaten, ober einjefue ©äße barau»; 9Renbei«fobn „ßieber

° d̂
nSSS

e
7ffwi Se

?
ÄinnemTnts^ bei z afrieen

6 " SeifeTidje ©cfjule nid)t toUcnbfl burcbm athen ®a« wäre bock ber ohne Sorte“; (Seiler op. 89 „Spagiergänge eine« giufamen";
iandes, sowie die Auonnementsquittung oeiznxugen.

„ nh ndiMi« 9Bpn ad 8: ßieberßrauft (ffiölit. louaerl. _®lane«“: fffaonm _9?octurno“; fBaaner bat md»t» für Älaüier

Angebot.

einfachfte unb ftdjerfte ®8eg. ad 2: ßieberftrauft (fiöln, longer). ßiejt „®lane8“; Shopin „aiocturno-; «Bagner bat nidjt« für Älaüier

ad 3: Stmmet „3>er eefangüereinS^irigent“ (Oueblinburg, geictjrteben ;
®rncb op. 14; {Rheinbergec op. 5, brei fleine ftoujert*ad 3: Simmet w3)e

©ieweg). „
Bernried. B. S. fflöniefe „ffllumenracftc" (Srauendjor)!

Eine musikalische, für das höhere Lehrfach ge- eifenbammer (gemifihtec S(jor)J
ffimerik «Kbelweift“ (OTäuueri^or); ffleber ,S>er fflaug na^ bem werben.

i ftütfe.

Köln. 0. K. 2>a« etfte ber Kätfel foß gerne üenoenbet

prüfte Erzieherin (katholisch), die bereits 8 ‘/s Jahr in ... _ . . . . . - -
, f

- .

einer Familie thätig war, sucht, gestützt auf gute Zeug- «Berner (beibe ftöln, Tonger) ftnb febr gu empfehlen Material, ba« Sie taum gu üertanjen üermögen.

nisse, eine Stelle als Erzieherin, am liebsten in Süd- Elbing. K. M. gälten Sie gefehen, wie rafd) (för üon 3hnen Md nchen. H. M. ©je btlben ©ich bo* wohl nidjt ein, ©ie

deatschland oder im Auslande. Offerten unter A.B. 1007. felbft fo febr gerühmte« URannffript tm Aachen be« ©apiertiger« bilben Sich Durch fotzen flehrgang au«? 8 <fhf« ©ie b och einen

• Eine »taatlich mjWtrljgj Lakrenn die gnta «* *“»“ «^“kK' L, H. Se »it, 6 (1„n„l, « c, erl.u»,; Sie

n K^n^ravcm ^-12 Jahren Am liebsten in Fran£
” Randen. F. M. ®8 wirb bon ©d)Winbel nicht nie! entfernt werben wohl taum etwa* machen fönnen. ad 2 : ©ei ©eßmann ScLÄÄÄSÄSÄrt Ärn~el6ei ^en r,b foldje ©earbeitungen er*

Düsseldorf. Abonnent. Schaffen Sie ©ich boch bie

Krelkau. W. E. SilijerWuIe üon $ammerl, Seßofchule üon fEaiigalbum« ber ©bition Jongec i l 9fif. an, bann hui’fa ®fr
OTaterial, ba« ©fe taum gu üertanjen üermögen.

München. H. M. ©ie bilben ©ich boch wohl nicht ein, ©ie

^derengli8^ien
0
Konver^tion geboten lieflen»« tona id| 3»ae« niedt nennen, «1» »iea,W in Witn,n

eBnhnvn keenmlnen I DöDClU. *V T
wird. Erteilt Dnterrieht in allen Fächern, besonders in

Musik. Familienanschluss Bedingung. Offerten mit An-
gabe deB Gehaltes nnter A M. W08.

* An English lady desires an engagement as gover-

I
llägdebnrg. A. R. 60, fo, — Sie fpielen Dom aiatt bei

Wreschen. .1. F. 9licht befannt.

Fahr. L üon ©ammerl (Äöln, longer).

iweijährigem Spielen? T)a« geht ja wuuberbar rafch! Spielen ©ie Sie DrtSüeränbening müffen ©ie bei bem 9)oftamre angeigeu, üon

üießeidjt äJreborgel? bem Sie bie Sfüung begiehen; bießebühr für üeränberte ßieferung

Görz. B. v. T. SBerbe feben, 3hr SHanuffript thunlichft betragi 60 HJfg.
. .. nn.in. ... C-:- .... an;» bntien lüe .talAi.;»;. In Utr.lfn.. »I 1 17 CtlnS TAAA Cirfl In na n .'/fl 4

j ------ — —— -0-0—.-“- VjCJlZ. D, V. X . «UHUS inuiiu|itigi lyiiiiiiiien utnug. uv IM -

ness in a family or school, or compamon to lady. Best
g ttQ, an bie {Reihe ju bringen, ©ir hoben eben gleichzeitig fo viele Stuttgart J. H. Sa« Täftt ft4 in ffürge nidht erflären,

references. 4 years experience. Leiters sub. A. T. 1009. ertD Drben unb jeher flutoc möchte feine« üorgegogrn wiffeiu unb gubem ift
— wie SriUparjer elnft jagte — befdjtiebene Wuftt

* Eine konservatoriBtisch gebildete junge Dame Berleburg.^ L. K. ©9 1?,

“

® ®*e
,

^ w‘e eri^ölte« URittageften. ^ ^ „ m i

(Konzert-Sängerin mit schöner 'Mezzo-Sopran“ Stimme) ginnen' mit ber' fiebert & Start' fdjen ßlflüierfchule üon «nfaim, Regenuburg. G. M 3h« „Äompontiou" ift ein reine«

Bucht gestützt auf gute Zeugnisse, Stellung als Gesang- überfpringen aber bei«, wa« ©ie bereit* tönnen. ©o tommen ©ie «erbrechen unb ©ie wollen fie un* ohne tmnorar laffen! ©etebe

nnd klavierlehrerin an einer Lehr- oder Er/.iehungs* am fichetfieu *um giel. ©rofemutSUa fällt mir bie Slnefbote üou jenem ißfarrer ein, bet, al«

Regensburg. G. M. 3h« „Äompofitioir' ift ein reine«

anstalt im In- oder Ausland. Selbige würde sich auch
gern in eiper mittelgrossen Stadt *ls Privatlehrerin

üiederlassen. Offerten unter S. N. IOU.

* Eine Erzieherin sacht unter bescheidenen An-
sprüchen eine Stelle als solche, oder als Klavierlehrerin
ln einer Schule, oder bei mutterlosen Kindern. Dieselbe

m fichttfteii gum 8iel. ©roftmut! $a fäßt mit bic Hnefbote üon jenem «farrer ein, ber, a!«

Eapen. H. S, ©einaftf — ba« bringt feinen ©pafjen um; er einen Sauernlnabeu einft fragte: „©a» haft ®u mit Seinen

an* müffen ©ie ba« empfohlene «Bert buichftubicren, woßen ©ie ©ünben uerbieut?" üon biefem bie treuhetgige Antwort erhielt:
? c.:_ CkA e.rlnn.v iilifit* hnfftv Riff

baüon profitieren.

Stolp. E. H. Tab ein lanu ein jeber Sauer, — «effet

Sprüchen eine Stelle als solche, oder als Klavierlehrerin ma
®vV^ 4i*>!nr lJ

aU
ll' bf Warum benn alei* to Bo* blmm«?

in einer Schule, oder bei mutterlosen Kindern. Dieselbe
b bat «Itet a^Hnem ©fei

^ ’

»Urte anck ine Aueland gehen. (Werten unter T. N. 10)2
. S. 'nlitl W In ttnSsel»e je tmuMjfce.

* Eine junge temperamentvolle Pianistin Bucht einen aa 2: rf. oamma & ©omp. in Stuttgart, ©rüber «ladjt in

ViolinvirtuoBen zu einer Konzerttournee nach Russland. @(j,öii6a* («Bhmenl.
Offerten unter A. B. 1013. Augsburg. F. S. 8m beften laffen Sie ©ich ben «rofpeft

„ 3cf) üerlanae nicht« bafür, ^etr ©farret!"
Matchin. E. W. 2)a« gibt e« nicht. Qfofeffh «nc ffiabenj

gef^cifben, boch bürfte fie im ®tui faum erfchienen fein, ©enben
Sie ©i* bo* 'mal an ben Serleger.

B. in F. ffiecht finnig unb minnig, — bodj bringen Wir ähn>
liehe« nicht.

Giessen. O. Z. Tanfenb abgelehnt.
Maasmnnfiter. E. E. ®a« gibt e« nicht, ©ogu a«d)! ®ie

irten unter A. B. 1013. Augsburg. F. S. 8m beften laffen Sie ©ich ben ©rofpeft Spielart ift boch 0^4 biefelbe, »nie auf ber D-3löte.

* Ein junger, evangelischer Schnlämtskandidat, der ber ßöuigl. «infiffchnle in München fommen, - biefet gibt 3h"*»
'

ara die Abgangsprüfung bestanden hat, wünscht eine übet aße« Cnflfunft. «ueftchten? »ciajt gum beften.
|
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Verzeichniss gratis u. franco.

Bar Zither -*a
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalieti-

hiirtdler u, Hoflieferant, Sr. König). Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. s. anerl». best. Zither Musikalien Verlag

(speziell berühmte Zithersehiilen. in den t-

sehen, englischen u. französ. Ausgaben).
2. s. bestconstruirtun Zithern nach eigenen
Modellen. (Antwerpen 1885 2 mal prämiert).
8. s. im s. Ja Ing. erscheinendes Fachblatt.
Zither-Signale. Probe-Nummern u. Kataloge
gratis und franko. *

7*4

Georg Wigand’* Verlag in Leipzig.

(Bedeutende Verkleinerung.)

Komponistentafel.

24 deutschen Tonsetzern.
Auf einem grossen Bogen SO Pfg.

In Etui (Leporello-Album) Mk. 1.

Wichtig für Klavier- nnd Violinspieler!

nennen die Eingeborenen Süd-Amerikas die Pflanze, mit deren Saft sie

sich einreiben, wodurch ihre Muskeln jene wnnderbare Kraft, Elastizität

nnd Ausdauer erhalten, die uns Europäer so sehr in Stannen setzt.

fecfigfceit ift nidifs anderes afs ilasfteffetaft.

Gestützt auf dieses Prinzip, hat Herr Anton Dietscb, Chemiker in

Rio de Janeiro, aus der Krehema-Pflanze einen Extrakt gezogen, der,

auf die Muskeln der Hände und Finger angewendet, von ausserordent-

licher Wirkung ist: die Muskeln stärkt und die Fingerfertigkeit In kurzer

Zeit auf den höchsten Punkt fördert. Das Eintreten der Ermüdung
oder des Spielkrarapfes ist bei Anwendung von Krehema unmöglich.

Das General-Depot für alle europäischen Staaten znm Vertriebe

des Krehema ist, dem Unterzeichneten übertragen, von welchem dasselbe

in Flaschen ä 3 und 5 Mark allein echt zu beziehen ist.

Albert Hamma
Münohen, Klenzestr. 23.

wr- Autographen berühmter Musiker.-««
Soeben erschien Katalog IBS enthaltend ein Verzeichnis vorzüglicher Autographen

berühmter Tonkünstler, wie C. M. von Weber, Cherubini, Salieri, Spontini, Liszt, Gounod,

Himmel etc. Katalog gratis und franko.
Berlin, SW., Zimmerstrasse 19. A . Stargardlt.

Soeben erschien dielie Auflage von

, Tanz-Altai fiir die firühMe Jagend

12 leichte Tänze fiir Klavier komponiert von

Hermann Necke op. 7.

Nr, 1—12 zusammen in 1 Hefte Mk. 1,50.

1. Weihnachts-Walzer. 7. Schlittenfahrt. Galopp.

2. Anna-Schottisch. 8- Immergrün, Polka.

8. Freudenklfinge, Polka-Mazurka. 9. Vergissmeinnicht, Polka-Mazurka.

4. Magdalenen- Klie inlände r. 10. Uosenknospen, Rheinländer.

r>. Weilmaehtsfreuden, Quadrille. 11. Liebe und Freude, Walzer.

0. Gedenke mein, Walzer. 12. Trubel und Jubel, Galopp.

Mit diesem auch für Anfänger leicht ausführbaren Werke hat der

Componist einen wahrhaft glücklichen Wurf gethan, denn es ist nicht leicht,

für ein äusserst geringes technisches Aufgebot, so bequem spielbar und

in so fliessend gefälliger, sogar zündender Art zu schreiben.

Die heiteren Weisen werden nicht nur der fröhlichen Jugend,
sondern auch jedem Erwachsenen Freude bereiten.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner:

Für Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—
Für Violine 0,75

Für Klavier und Violine 2,—
Für Zither bearbeitet von F. Gutinann ... „ 1,50

VERLAG von P. J. T0NGER, KÖLN.

JCöcftote dLuaseicPmuncj-.

SoCc’cnc Staab>-91Ce9aif fe.

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,
sich die illustr. Rudolph'scnen Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Pianirmc kreuzsaitig, v. M. 450
l lamiiuo, an< Franco- Lieferung,
Ratenzablang, Garantie. E«t*y-

Cottape-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120
an, Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.
Qual., alle Blae-, Streich- nnd Schlag-

instrumente, Zug- nnd Mundharmonikas,
alle Bestandteile. (RMi Wie
Musiklnstrum.,deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht
oder leicht zq erlernen ist und

Geschenken
Spieldosen und Werke, 2*/a bis
500 M., Aristons, Herophons etc.

Wilh. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft.

Im Verlage von Praeger & Meier in
Bremen Ist erschienen und durch alle
Musikalienhandlungen, sowie direkt zu
beziehen:

Philipp Scharwenka
Op. 58. Zum Vortrag.

Neun leichte und mittelschwere Klavier-
stücke zum Gebrauch beim Unterricht.

2 Hefte ä Mk. 2,50.

Heft I. Leid und Freud’, Marsch,
Ländler, Moto norpetuo, Mailied.

Heft II: Menuett, Mazurek, Rondino,
Finale.

Ueber dieses Werk berichtet die Ntue
Berliner Mmikitifitny VOtn 1. April 1880,

wie folgt:
Ein reoht interessantes Werk bietet

der fleissige Komponist in dem Op. 58.

Hier ist nichts zu linden von pädagogischem
Machwerk, dass nra einem angeblichen
Bedürfnisse zu genügen, den goldenen
Boden des Handwerks zu finden bestrebt,

ist; sondern hier ist hübsche Erfindung,
geistreiche Züge und Wendungen machen
die Sache pikant, nnd das Werk bleibt
immer originell, uirgeuds eine Spur von
dem auf dem Titel angegebenen Zwecke
verrathend. Wer einen Blick in eines
der beiden Hefte wirft, dem werden sieb
die kleinen Stücke schon von selbst
empfehlen, so dass wir uns weiterer
Mühe überhoben erachten.

C. G. Schusterjun.
j, ÜJ55 u. 256 Erlbacher-Str.

T MarkneuWrohen
,

Sachsen.

£1 * Gegründet 1824. e

J& Beste ü. billigste Bezugsquelle.

«Pp Illustr. Preis-Courant gratis u. franko.



j¥ ttr. 9 her ftenen ®tufif--3eitung.

98u(iß-'3ßitcf <nts

if}ie Saifen SRomä nabt jicb ibrem ötibe, unb fo ;

mit and) baä mufitaiifdie Beben, bai uni mit

wenig guten, aber »ielen weniger alb mittelmäßigen

Seiftunaen tiefen Sinter überflutet bat. Man gibt |t<£

gar nicht mehr Mühe, tie Spreu Ptra tem Saiten
ju fonbern, benn man ift fcßon laum ntebr gewöhnt
cttoai ®utei ju hören. fjmmer utib immer roicber

frembe Mamen auf ben änfcblagjettelu ! Sie will:

fommen bai ftßiSne grüßlingäroetter, bai nach ben

herrlichen Bitten Momä lodt unb bie befte tSntfdjub

bigung bietet, biefen »on ber einen ober anberen Seite

protettierten Madjmittaqäfonjerten ju entfliehen!

Itrop biefer ungüuftigen ßlufpijicn bat bai jttugite

mufitalifcbc ereigne! botb bai ganje mufitlcebenbe

IRom eleltrifiert, unb ei macht mir eine befoubere

greube, Daß ber Sögel fo tu fagen bon 3bren tßei:

niftben Sanbileuten abgefd)offen ttmtbe. ©edraan n’ä

Quartett aui Köln gab am 10. unb 13.Quartett aui fibln gab am 10. unb 13.

Slpril jmei Konjerte in Mont, bie mit ungeteiltem

ßntbuftabmui aufgenommen würben. Sä ift bai

bobe Serbienft Sr. ötcellenj, ©errn »on Keubellä,

bei biefigeit Kaifetlicß Scutfcßen Botfcßafterä, bie

mufitalifcbe Seit iHomi auf biefe einjig in ihrer

Slrt baftebenben fiünftler aufmertfam gemacht 3U

haben, fonft bitten gar leicht ihre Mufterleiftangen,

nach Borgefaatem ju filieren, bei ihrem „erften"

örfeßemen in Morn — noch baju ohne jebe borßer:

gchenbe Metlame, — ein fpärltcßeä S“blifum finben

fennen. Sie SRömcr jäßlen hierbei gar nicht; fee

geben befanntlid) iht Selb noch immer liebet für

guten Sein, ali gute Mußt aui unb ftnb nur be=

geiftert non ben fionjerten, ju benen fle „eingelaben"

werben. Sie finb einigermaßen entfchulbigt, benn

wie foll bet gebilbete Mittelftanb bie hier üblichen

hohen ©ntrittipreife erzwingen! öße wir feine

Bopular=fionjerte haben, wirb bie mufttafifche fflilbuttg,

ich möchte fagen „örjießung" bet SRiimer fehr längs

fam oorangeben; fie fteben tm Surdifcbnitt auf einem

fehr niebttgeit Stanbpunfte unb bod) ift fo teieße

Matuvanlage norhanben. —
Soch, um wieber auf bai ßetfmann'fcbe Quar=

tett jurüdjutommen, fo waltete bieimal über ihrem

©efdjid ein guter Seift, fo baß fie in ber ewigen

Stabt, ber ehemaligen Siege aller Künfte, oerftanben

unb Tempo risolnto bleiben mir unnergefslid). $od)
Beetßooenä op. 59 9!r. 3 fegte Sittern bie firone auf.

$a jauebsten ihnen alle Bübörer entgegen unb unter

ihnen nicht am menigften bie anmutige unb mufih

oerftünbige Königin hüfargljerita oon fftalten, bie heb,

tut nicht geringen Uebertafdmng unferer Seiftet:

fpieler, mit ihrer erlauchten Mutter, ber ©erjogin

oon ®enua unb ©ofgcfolge jum äiociten Konjcrt batte

anfagen laffen. Sic hohe grau folgte mit größter

Slufmerlfamfeit bem Spiel unb ließ ei fcd> nicht

nehmen nach jebem Sage mit aufrichtiger Segeiftcrung

Beifall ju tlatfdjcn. Mach heenbigtem Stoujert hantle

fie „im reinften Sctitfch" Hiob, ©edmaim mit ben

anertennenbften Sorten für ben unbergleicßlitben ©c
nuß, ben ihr baä Quartett geboten unb jog fid) ant

Sinne beä Botfchaftevä, uon Stau von Seubelt bc=

gleitet, in bie Salon! ber Botfdjaft jurüd. —
$ie warme Slufnabmc, welche bie „.pedmanniten"

in Morn gefunben, wirb ihnen fjoffentlidj ein Sporn
fein, unb auf ber nöchften winterlichen Konjerttour

nidit ju nergeffen. ®ie tämifdjcii firitilen über ihre

Slupbrungeit beweifen, baß bie Meintet getn etwa«

bon ihnen lernen mochten.

Mod) haben mir unter Sgambati’ä Peilung ßiäjtä

„©eilige ölijabetb" not uns. Sieb fficrl wirb wohl

ben Sdjlußfteiii bet öaijon biibcn. 6. B.

Stabt, ber ehemaligen Siege aber Süufte, »erftanben

unb bod) aepriefeu Würben; nicht allein bon ben

greraben, fonbern auch non ber römißhen mufi-.

talifcßen Seit, unb mit ftoljer unb hctjlidjet Be=

qeiftcrung bon ber jiemlid) jablteicßeu beutfdjen

Kolonie. —
Slm 8. Slpril -gab ber beutfeße Botfcßafter ben

rheinifd)en fiünfttevn ju Öhren eine ölite:Soiree.

Unter ben ©elabenen (circa 150 Botinnen) fab man
bie Spißen ber Siptomatie beä römifthen Slbelä, bie

erften fflußtgrößen SRomS — futj, einen Meichtum

intelligenter örfcheinüngen, ju bem auch bie fchOne

unb geiftreidje grauenmelt berfchiebenftee 'Jlationalis

tüten ein bebeutenbeä fiontingent {teilte. Slor foltben

gubOrern bab erftemal in !Roiu ju fptelen, mußten

bie Sttuftler boUfte Kraft anfpannen unb fo fpielten

fie benn nicht nur „begeiftert“ fonbern auch „he:

geiftentb". $ie glüaftrahlenhe UJliene ihteb ßofjeti

(SOnuerä, bet im SBollgefühl wahret beutfeher Suuft

fuß mit ftoljem SSaterlanbSbetoußtfein tiar mar, mal
et feinen ®üften bot, faub in ben ©erjen ber fiünftler

ihr Spiegelbilb unb fte boten ihr SBefteä. (Sä waren

meibebolle Stauben wie man fte fetten grau SRußta

$u Öhren, in Mom oerlebt.

3hte goige war, baß man bie fiünftler ju

Öffentlichem Stuftreten brüngte, unb ba £>err oon

fieubell ihnen bereitmilligft ben großen Saal ber

Sotfdjaft jur SSetfügung ftellte, entfchloffen fie fid) ju

jmei Sonjerten, bie bie glänjenbften Mefultate hatten.

®ie ijärogtamme holen ©etrlidjeä. SSeethobenä op. 127

batte man noch nicht in SRont fpielen gebSrt öä

fällt ben rOmifchen Kluftfern fchwer, fteß für bie Ieg=

ten Serie ffleetßooeuä ju begeijtern. Sie tiefemfte

Statur unfere« beutfeßen ®efflßläriefen liegt ihrem

leicht beweglichen »lute ju fern, alä baß fte oerfteßen

tonnten, waä unä Seutfhen ber Seiftet aller Weiftet

[agt, bod) bie flare, plaftifdje Sarftelluna unferer

fiünftler mußte bie (üblichen guhörer wenigftenä baä

®roßc ahnen laßen unb fo will id) gern glauben,

baß fie cä mit ihrem enthufcaftifißem SBeifall ehrlid)

gemeint hoben. Slütmifd) midie auf alle älnwefenben

baä »unberbolle ®d)ubert'fd)e Quartett in B-moll

(op. post.) ein befonberer Siebling Sr. öfcellenj

Setrn »on fieubeltä, ber eä »or einigen 3abren in

»ollenbet tünftlerifcßet Seife für ißianoforte gefegt

bat (bei SBreitfopf erfebienen). 3n Scbumannä op. 41

Mt. 3 feßien mir 3lob. ©edmann’S ibeaie Siegeißerung

baä forttreibenbe Slgenä beä Baujen. Sein Adagio

Jtiis 6cm jMinßlerleßeit.

— gtiebrid) bon fflidebe in Seipjig ift

am 1. Slpril nad) 34 jähriger Sicnftjeit alä Cfjijier

unp Sieainter auä bem Staatäbienft gefebteben unb

wirb ftcb in ßufunft auäfcbließlid) ber IBtujit wibmen.

— Sürma Sentrab, welche über »icr Soeben
in Sdjmeibnig bat jubriitgcn müfjen, um einen bef !

tigen SBroncbiah-Satarrb auäjnturieren, wirb fid) bem:

näebft nach Scimat jurüdjicben, um bort ben Sommer
über fid) auf bie näcßfte fioiijertfaifon porjuberciten.

$er jungen fiünftteriu war ton einem tuiiftliebenben

Mußen ein fiontralt für Kmerila angeboteil worben,

ber ihr für 100 Sollseite 80,000 Wart jufidjerte;

grt. Sentrab bat aber baä Slnerbicten abgelcbnt.

— $et Sontünfticr ©einrief) greiberr o. ©er:
jogetibutg ift jum Siorfteber einer mit ber fibitig-

lieben Sltabcmie ber Süufte in Berlin »erbunbenen

Schule für mufilalifcße fionipofition, fomie junt 3ior:

fteßer unb otbentlichen Pebret ber Slbteilung für

fiompofitiou ber Sbniglichen afabemifeben ©odjfcbule

für JRiifil ernannt Worben.

— Set König bou Sacbjen bat bem fioitjerl:

meifter fßrofeffot'Mappolbi unb bem Mcgtßeur beä

Sreäbcner ©oftbeaterä, Michel fen, baä Mitterlreiij

erfter filaße beä SllbrecßbDrbenä »erliefen.

— gräuleiii Marianne Sranbt wirb bieä

gabt ben Qjean jmeimal butcbfchiffeii : am 3. guli

jum Sängerfeft nad) Milmautee, im Dltobcr jur

näcfciten DpernsSaifoit im Metropolitan in 9!em=|)orf.

— Sarafate bat bon ber Königin bou Spanien
mit Ueberreicbung beä ©roßtreujeä bom Drbcn Isa-

bella Catolica jugleid) beu Sitel „öfcellenj" cm:

pfangen.

— grau Sad)fe:©ofmeifter ift jur Königlich

tpreußifdjcn Sammerfängerin ernannt worben.

— grüulein Marie Sied erntet gegenwärtig

in Sdjweben große örfolge.

— Slm 22. b. Mtä. ift in Stuttgart 3ofepb
©übet, ber treffliche Spmpboniler, unerwartet fcßneU

am Scßlagfluße aeftorben. Mit ©über ift eine in:

tereßante $crfi)nlcd)teit ju ©rabe gegangen; im Sln=

fdlluße an Sßeter fioßmann, »on beßen mufit-branta:

tifeßen 5teform:fBrinjipien et ber entfcßiebenfte 'Scr-

treter war, perwatf er in feinen jablreidjen fioinpo=

ßtionen bie ard)itettonifd)=mufctalifd)e goren unb ließ

nur bie ovganifdppibibologifdje Seiterentmidlung ber

Sbemen oßue peinliche mörtlidjc äBieberßolung, fowoßl

für baä ®rama, alä bie Spmpbonie gelten. Seine

nach biefem SfStinjip gefdjafienen Serie fmb brei

Muftibramen: „Sie Mofe »om Sibanon", „3rene" unb

„Surcß Sunfel jum Sicht", netfeßiebene S»mpbouien,

Sieber unb ©efänge, Meiobieu für Gello bejm. Slioline

unb Kiabiet unb a. m, SBemerfenämert ift noch, baß

©über niemalä eine SonartemSSorjeicbnung gebrauchte,

fonbern nur oor ber beftimmten Mote f unb h an=

brachte. Ser Meremiate ift 1837 in Sigmaringen

geboren, ftubierte bei S. ®anj unb ö. Singer iBioline,

Sßeorie bei Man unb 'ß. öorneliuä; auch Siäjt hatte

biet öinfluß auf feine öntmidlung. Später war er

Seiger in ber Kapelle beä gürften bon ©ohenjoUcrit:

©«hingen in fiömenberg, 1804 Konjertmeifter beä

Seipjiger öuterpe-Drcbeiterä unb feit 18G5 Mitglieb

ber Stuttgarter ©oftapeUe.

So hat mm ber übermächtige geinb alias

Sebenä auf örben, gegen ben Mamieäfratt unb ®cift

oergebenä tämpfen,
’

auch biefe Beute nur atijufubcr

gefaßt. Stuä ben bcfteci Rainen beä SBirtenä unb
ötfolgeä riß er ihn, bet ber Kunft ein echter RSriefter,

feiner Umgebung ber liebeuämurbigfte Menfcß, unä
aber ein lieber Sreunb mar, mitten heraus unb jee=

trümmertc ben Bau, in welchem bie Kunft eine ©eimat
gefunben. Berftummt ift baä harntonifche Sailen:

fpiel, auf beßen tönenben Schwingen ber öblc fid)

unb uns fo oft über bie örbe hob, bie ißn nun bedt.

— 3)er ©ciger KammeruBircuofe Marcctlo
Moffi hat eine »om glänjenbften örfolge begleitete

Koujertrcife burd) Ungarn beenbet unb ift wieber

nad) Sicn jiirftdgctchvt.

— 3 u l i u S Schulhof f heßnbet fid) bei bejtcm

Sohlfein in Sieä haben, wohin feine gantilie ihm
bemnäcßft »on Sreäben auä folgen wirb.

— 3 ic Karlsruhe ift am 9. ». Mtä. Bieter
oon Scheffel geftorben. Bange Soeben hat er mit

beut Tobe gerungen unb mit fcinec fertiigen, eießen:

feften Statur bem erbarmungälofcn Bemidjtcr bie

Strbeit nicht Icicßt gemacht, llub faß fdjieu e«, als

folltc ber Siebter jicqreid) auä biefem Kampfe mit

bem Tobe berborgeben. ©atte er bod) noch im
gebtuar b. 3- mit frßhlicbcv 'fcrlculauuc uub in un=

bemölftcr ©eiterfeit feinen fechjigftcn ©eburtätag ge:

feiert unb" alle bie 3cicben ber Bereßrung, bie ihm
auä allen Teilen Seutfcblanbä in üppiger Manig:
faltigteit bargebrad)t mürben, mit jenem halb itonifdjeit

SBebagen über fid) ergeben laßen, baä er fo oft in

nedifmen Stntwortjeilcn junt Stuäbnid gebradit bat.

Ser tonnte fuß and) unfern Scheffel traut unb Icibcnb

Dorftellen? 3ßn, bcßeit frifebmangigeä ®efuht unä
in bacißifdjer Safciiiäfreube unb ©efi'iitbbeit entgegen:

latßte ! Unb mm ift es bod) jur Saßrßeit geworben, er

ift beimgegangen unb auf allen Sippen [ißmcbt alä

ätbfdiiebägtuß baä wehmütige „Behüt’ Sich (Sott!"

in baä fein boltätümliißfteä ©cbid)t jo melobifd) auä:

Hingt.

— 3n 'fjariä ßarb am 5. D. Mtä. au einem

©erjfcßlage ber Biauift unb Komponift Tßeobor
Siitter. ör mar am 5. Slpril 1841 in Baris ge:

hören. Mittet liibltc ju beit guten Sdjttleru Siiäjt’ä

unb erfreute fiep in beu Wulittreifen einer großen

Beliebtheit.

^Ijcater unb ißou (;erle.

— ft Öl n. De mortnis nil nisi bene ! liefen

febönen unb humanen Syrud) burftett mir mit ruhigem
©emi)Kn bev mm Dom Crtit^ Derfdjlunijenen mufi»

taiifchen Saifon a(^ Giotto auf beu 2öec| geben, benri

fie hat und in ber 2hat Dtel Schönet geboten, — ja

Tie moltte und ben lUbfd)ieb recht fdjmer machen unb
ift auf ihre alten tage in einer '.Weife liebe ndroilrbig

unb freigebig geworben, bah mir nicht imftanbe fmb,
bie Dielen SScranlaffungeu and) nur eintgerma&cu 311

behgnbeln. 2)a müre Dor allem ber jiiugften trefflichen

Slufführung ber groben H-inoll-s
J)tcffe Don 91ad) unter

Siilliier im (#ürjcnicb 311 gebenfen; biefer ooraud
aing ein aufferorbentlich gelungene^ ftou.^crt bed ftöluev

ÜHänncrgefangDcrcind, in beffen Programm §. 3öllnevd

„iSoIumbud" uub ©üUnevd ftantate „2ob bev ©ahr=
heit" bie ,'pauptnummeru bilbeten; ba mar ferner:

ber muftergiltige a capella-^hof:?tbenb im ßonfer=

Datorium; bie eytlufme 15. Aufführung bed Sd)micfe=

rath’fchen ^ereind; bie anäiehenbe ftammenuufit=Auf:

fühnmg ber ^rofefforen bed ‘ftonfetDatoriumd; bie

©egrüfnmgd^Soiree bed §edmann’fd}en Ouartettd ua^
beffen Aildfeht Don ihrer glanä= unb erfolgreichen

£ourn6e in Italien ; bie 'Ißieberaufnahme Don Spohrd
„Jleffonba" im Stabttheatev; bad ftimmungdDoUe
ftirchemftonjert ber „3Jtu|ifalifd)en Atabemie" unter
3Jtcrtfe; bad 6<^lufffonjert ber treffli^eu Ü8euthan’fd)en

ftapelle, welche bie fpmphonifd^e 2)idjtung „©ic
lebten 2age Don Pompeji" bed jungen, pieloer=

fpred)enbcn ftomponifteu Grnft §eufer 3U ge=

lungenfter Aufführung brachte
;
bie mufiialifcbe Untere

haltung bed ftölner Jonfünftler^ereind unb noch
manch anbere Gelegenheiten einer muftfalifdjen table
d’hote mären anjufiihren, bereu 3al;l und ben 6toff-

feufser nahe legt:

Apollo, fünfter Gott ber lieber,

0 hbre_unfcrn 2Öehgcfang!
Unb lape leid oerebben wieber

2)er Souflut milben ©ogenbrang.
2)ie 9totentieaer — lehre bu fte'd,

©ie roeit ber Xonfunft Grenje geht . .

.

2)ann gilt Appollini et Musis,

Such nufer märmfted Saufgebet! —
SlUwUr Wie gefagt, ber ^öerichterftatter muh fuh ber

S&onnementg (80 $fg. ßpo Ouattal) bitte bei bet nädiftea foftanfialt, S»t6< sbee aKuftfalitn.©attl)luug anfäugeben

4 - v ^
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erfcbredenben 55ianniflfaltig!eit l>atbcr auf biefe? fürje

ÜRejum? befd)tänfen, für tiefe Saifon Slbfc^Ecb itcfymenb

pon bem jmeifclto? überfättigten fßubUfum, wie pon

ber Segioit ber Zünftler, jenem redjt gute Grljolung,

tiefen neue Spcmufraft für nftcbftc Campagne unb

fpejteU ben Blibnenfängern ein üppige? Aupmidjertt

bc? gcrietibarte? von .fterjen ttmnfrf?enb.

— Ja» Programm für ba? Biebcrvbeinif d?

c

^fingftsfyfufitfcft am 13. f 14. unb 15. 3uni in

Köln i'ft nun enbgiltig wie folgt feftgefebt: Dirigent

$rofcffor Jr. granj 2Büllncr; illtitwirfcnbc: Gugen

b’2(lbert, Gmil gifajer au? Tvc?ben, sDtay ÜUiforep

vom .'poftbeatcr ju 9.Uünd)eu, grau Aofa Rapier:

Baumgartner pou ber Ä. Ä. öofoper ju BMen, grau*

lein. Btaric Scbneibcr au? «bin, Jrau ScbrÖbers

»anfftdngl vom Stabttbeater in granffurt a. Al.

I. Sonntag ben 13. guni : U Spmpbonie IV

(E-nioll) pon 3- Brabm?. 2) Bclfajer pou G. g.

Mnbel.
,

.

II. aHontag ben 14. fluni: 1) Gmitatc („Gtu

fefte Burg") Pon 3- S. Bad). 2) ©jene in ber

Unterwelt au? „Ctpbcu?" Pon Gbr. Gluct. 3) Bcr=

tpanbhmg?inufif unb Scblubfjene be? 1. 2lfte? au»

„Barfifal" pou JH. ©agnev. 4) Spmpbonic Ar. IX

pon 2. Pan Bcetbopeu.

II r, Jiuc’tag ben 15. guni: l)Spmpbonie (Es-

dur) pon S. 2t. Alojart. 2) Gefangportrag bc?

.öerni Aliforct). 3) SUapicr*.Honjcrt (Es- dar) pou

pan Beetbopcti: .'oevv (fugen b'AlberL 4) Gcfang*

portrag ber grau Sdü‘öbev=,£»aufftäugl. 5) (5'inlcituitg

uub Scblubtugc au? bem „Te J)eum“ pon gvciuj

aiUillncr. 0)‘ Ouoertürc ju „Cbcron" Pon G. Al.

pou Boeber. 7) öefangportrag bc? .ftcim gifd)cr.

S) yiänbel = Bariationcu pou g. Brabm?: -perr

b’2llbcrt. 0) Gefangportrag ber grau Mofa BaPwr -

10) Gbor au? ber ,‘Schöpfung" pou 3 . •'panbu.

Anfang ber tfoujerte 0 Ul)r. Abonnement? für

fefte nummerierte Blüpc ju ben brei Aioivjerten ä 20 3H.

finb bei $crvn 3. 3‘- Bkbct (SdjHbcvgaife l>) ju haben,

an welchen Auswärtige fid) portofrei unter Beifügung

bc? Betrage? wenben wollen. Die bi? jum 3. gum
abonnierten Bläbe werben am 4. guni öffentlich

perloft.

— 2(ud> ba? ^oftheater in Heimat brachte'

am erften Cftcrfeiertag jum cvftcnmale ben „Scbmieb

pon SRuhlft" von 2u* in porjüglidjer 2(u?ftattuug

unb Befepung jur Slufftthtung unb erntete bamit

einen Pollen Grfolg. Die Dper macht ihren 2Beg

ncuevbing? fo rafd) über bic beutfdjcn Bühnen, wie

feiten eine anbere, ein Umftanb, ber eine jmeifcllofe

Sprache ju fünften be? Bkrte? fpridjt.

— 3'm Hamburger Stabttheater fmb am
Oftermontag bic herporragenbftcn Teile be? $a r f tf a I,

beffen fjenifche Borfül)vung befanntlicb noch an Bap=

reuth gebunben ift, ju fonjertanter Aufführung gelangt,

welche einen crhebenbcit Ginbriuf hiutcrlaffen haben.

SapeUmeijter Sud)cr würbe bei biefer Gelegenheit

fchr gefeiert.

— Gineglänjenbe hat bie Bar m er Ä o n =

jer t = Gcf ellf d> a f t burch bie 2lufführung pon

Beethopcn? Missa solemnis unter Leitung be? figl.
1

Biufitbireftor? A. Äraufe öollbrad)t, eine Aufführung

fo prächtig unb oon füuftlerifchem Geifte befeelt,

wie nur ftomertinftitute erften JUauge? fie ju leiften

permögeu. Soliftifd) wirften mit bie Samen Blaric

3illunger unb 3ennp Sdjmibt, fowie bie Herren 3'ofef

ailepnen, 2day3r *ci)^ nt,er'_^onJet:tme*^ ci: GeorgMUer
unb Örganift Beruh- 2Beffel.

— 3n Stuttgart ift 2öagner§ „fHtenji"

evftmal? jur Aufführnna gelangt uub jwav mit burch^

fd)lagenber 2öirfung. Bon ben 2)litwirfenben brängte

fid) por allem $erb. 3ä9 cr bucch feine Glanjs

leiftung in ber Titelrolle in ben Borbergrunb. Jrau

Bogl au? 59iilnd)en fang ben Abriano.

— Aud? in Tr o p pau ift nun ber G o l u m b u ?

pou Heinrich 3 ö H ncr
(
bcm Dirigenten be?

Afblne/ Älännergefangperein?) mit großem Grfolgc jur

Aufführung gekommen.

— 3'n 2Ö ie? haben gelangte am 17. p. Bit?.!

bie 93lärd)ciuHantate B ni g JBroffelbart" pou

•

Sr. 21 u g. 9t e i h m a n n jur erften Aufführung bie

fehr gefallen hat. Bell fchöner, intereffantet Gmjeh
|

heilen, geht ein gemiits unb poefiepoiler 3ug, ein

natürlid) ftrbmenber glüh ^rr Grfinbung bura) ba?

Gatije, fo bah c? allerwege anregenb unb anmutenb

wirft. Um bie Aufführung machten fich 4>err unb

E
rau Blum, fowie ber Bianift B. Boigt unb gräulein

elene 2Bibmann, welche ben perbinbenbeu Teyt

tpracb, hefonber? perbient. Sie Seitung führte ber

Sichtev:Äomponift perfbnlid).

— ai nj. 3»m erften 9Jtal in ^tefiger Stabt

fam am Gharfreitag ba? B e r b i ’ fd)e 9t e q u t e m

sut 3(uffüf)rimg. $aä imlpofante, ^oefjinteteflonte ffiert,

burd) bie „2 i e b e r t a f e 1" untet 2eitung Don £ u r

mei(tert>aft )um SBorttag gebtadjt, erjielte einen be>

beutenben (Srfolg. 3118 Soliften mirlten mit: grau

.öofopernfflnaerin Hodj^-Öoiienberaet auS ^annobet,

,vil SRorie Sibneibet auä UMn, Sammcrfänget ®eotg

iüiUlct au8 3Bien unb Bert D. Sebmib Don (nefiger

iöübne. 3tm 31. SUlai t. 5f. gelangt 3um SBejten eine»

#ird)enbaue? ba? neue Oratorium oon B t e r 1 1 n g

„Gonftantin" jur Aufführung. Sic £auptpartie ift

bem Äammerfftnger Scheibemantel au? Söetmar an;

Derttaut.

— Sari Don Verfalls neuefte Obernfrbüpfung

„3 unter .öeiuj", übet wcldbe fibon in fiürje be<

ridjtet routbe, ift im SSündjener ,§oftbeater unter

entbufiaftifebem »eifail jum erftennrai in Sjene ge=

gangen. ®er ®eft biefer Dper ift mit S8enü?ung ber

reiscnbcn.fierS’fdrenSidjtung „.eeinrid; oon Stbmaben",

jener erbten beutfdjen, Don ben Stübern ®rimm er*

jäbltcn Saiferfagc bcS falifdjen ^cinrid) entnommen,

bic uns in bab Meid) einer farbenijellen Momantit

fiibrt. qici'fntl bat fid) in biefem ÜBerf mit grobem

®lüd auf ein neues, gegenroärtig nur wenig ge*

pfiegteb ©ebict begeben, ba wir im „3unfet ßeinj"

bie beutfebe ©eniütsinnigteit mit ber franjöftfcben

t'irajic in eigentümlicher l®eife Derfdimoljen' finben.

3aä Banse ift im prSdüigften SiDcutiurenftil gebalten

mit breiter Sluoniibung ber buinoriftifiben uub ib=

rifeben SKomentc. Sie Mtufit ift burdplpeg Don präg=

nantefter (Sbarafterifieruug unb babei fomobt im

ord)eftra(en mic gefanglicben teil oft Don binrei&enbem

3auber in Brjinbung unb Stimmung. Jnfjenietunfl

unb Sarftellung waren mufterbaft. Xcv Saifer Don

Ccftctreid) unb faft fümtlidje $rin}en wohnten ber

erften äluffübruug bei.

— 3iad) einer Dmn Mntwcrpener „(Sicaut"_ ge*

maditen 3niammenftellung haben in ber bieemaligen

SBinterjeit nitbt weniger als 31 belgifcbe Sb.eotet

gef cb loffen werben müffeu. Mur ein einjigeS

gröbere« Sbeatcr gebt ohne 3abUmg«einfteUung au«

ber jüngften Spielseit berpot : ba« Söniglidjc Sbeater

sn Süttrd), ba« swar auch fcbled)te ®ef4 afte gemacht,

aber fid) bod) weniaften« gehalten bat. 3n Sriiffel

allein würben Pier 2beater=®ireltoren jablungäunfabig.

Sic lebten traurigen (Steigniffe in Süelgien Derfiblint<

inerten bie Sage collenb«. Sind) ba« erfte belgifcbe

ibcater, ba« 'JJIoimaie-Dperntbeater in SBrüffel, bat

feilte 3abluugeu eingeftetlt, obwohl bic ©tabt für bie

ficbenmonatlicbe Saifon einen 3 lll^)ub u°n 130,000

graue«, ber Sönig einen 3ufcbuj) pon 150,000 granc«

gewährt. ®ic Siinfticr haben nod) ihre @age fiir

illäts nicht erhalten, ba« Drdjefter bat 12,000 graue«

Ju forbern unb aujerbein ift eine Sdjulbenlaft pon

180,000 graue« 3U beden, beneit ein tbatfäcblicber

Safjenbeftanb non — 129 granc« gegenüberftebt. ®ie

ton bem ®beater=®ire!tor SSerbburt bei ber Stabt

beponierte Kaution non 50,000 granc« wirb sut

Sedung ber ©ebalte perweubet.

betb" unter ®r. SBpIbe, ba« sn ehren be« Mleifterö

Detanftaltete StpftailpalafriSonurt untet fieituna Don

31. SWann«, fowie eine Don Siäst’« Schüler Salier

9ad)e in ben eleganten Säumen ber ©toänenot;

©aderie borbereitete fionsert, beffen Programm fiw

burd) gefd)madPoQe 3nf“nimtnfte(limg, noch mebt

aber burd) eine für (Inglanb unerhörte Kurse au«=

seiebnete — ,Une heure ae mnsigne“, wie einfßarifer

ffttnftier feine Konserte offisied bejeidjnete, eine fion;

sertart, bie allgemeine äufnabme finben follte. Sei

biefer @e!egenbeit bat felbft ber Weiftet feine ftreuge

3urüdbaltung at« öffentlich awSfibenber Bünftler burd)=

broeben unb bie mwefenben burd) fein Spiel be*

geiftert. greilid) gebt feinem Spiel beute inandje«

ab, non bem, mobiircb er einft bie mufltalifdie Welt

besauberte unb füb unterwarf ; an Stelle be« baedjan*

tifd)en gugenbraufebe« ift ba« apollinifcbe Wab, bie

Muhe unb fllarbeit be« Sliter« getreten; bev feurige

SBein bat fid) in einen Grand Cru Derwanbelt, alle«

Uebergangartige, Sd)Iadenbafte ift gefebwunben, ba«

abfolut Meine, Sollenbete geblieben. $ie Sinsel*

Dorsttae feine« Sortrag« tarnen wieber fo recht sum
fflewnbtfein; ber feb!ed)tbür unDergleid)liibe SorWlag,
bie 3trt be« ffSebalgebraueb«, bie wnnberbare Slarbeit

ber iPbrafierung. 3« SDlenbeläfobn batte Medjt mit

feinem Sluäfprucbe, er habe nie einen Minftter ge=

troffen, bem, wie £i«st, alle (Smpfinbung fo unmittel*

bar au« ben gingerfpiben berborftröme; nid)t minber

batte and) gaufig Mccfit, ai« er behauptete; „ffltit

2i«st Dcrglicben, fmb mir Silnberu alle bod) nur

Stümper!" — ß« ift ficberlid) feine Uebertreibung,

wenn bie „Times“ behauptet, nod) nie fei in ©ng*
lanb ein Wufiter ähnlich gefeiert worben, wie 2i«sf;

tollen bod) felbft bie ®rofcbtenhitj<bet Spbenbam'ä in

gorfebt man aber nad) ber llvfacbe be« wobltbätigeu

Bauber«, ben 2i«st'« SPerfbnlicbleit mäbrenb feiner

langen Sünftlerlaufbabn auf geben, ber ihm genabt,

auäaeübt bat, fo muh auch ber gewiegtejte Ifffpcbologe

bie Stntmort fcbulbig bleiben unb wir werben un« be=

gitügen miiffen, ftatt aller ßrtlärungSgrünbe ba« ®ott
be« Siebter« genügen ju laffen, welche« ben Weifter 31t

einem feiner fe^änften 2ieber begeiftert bat
; ,,ß« muh

ein SBunberbarcS fein!" —
2i«St ift ton ber gortfebung feiner Seife nach

Sufjlanb abgefommen unb ton önglanb birett nad)

ffieimat surildgetebrt.

— ®a«, ber heutigen 91ummct toranjtebenbe

Silb bc« Slltmeifter« Gb. ©reit ift nad) einer au«

bem i)5bil. ©raff’fcben 3ltelier in Scrlin C bertor*

gegangenen SjJbotograpbie gearbeitet.

gicrmifdjtes.

— gn 9tug«burg wirb gelegentlid) ber groben

jebwäbifeben gnbuftrie*3lu«ftcUung in ben Sfingfttagen

ba« erfte fcbwäbifd)e SHufiffeft abgebaften

werben. @« wirb in ben Säumen be« Stabttheater«

ftattfinben, unb sur älujfttbtung finb am eriten geft*

tage ßai)bn’8 „Schöpfung", am smeiten auSer per*

fd)iebenen Soloporträgeu gröbere Drdjefter* unb

Bbormerte, wie Seetboten’ä Broica-Shmpbonie, ^än=

bei’« „.galleluja" in 3hi«fi4>t genommen, geftbirigent

ift Kapellnteifter $r. Sdiletterer.

— ®a« Scbmäbifcbe Sängerbunbe«*geft
1886, meltbe« am 4. unb 5.guü in geiibronn
ftattfinben foll, wirb auf bem Sßainmelmafen in un*

mittelbarer Mähe be« Sabiümf« in ber alten Medar*

ftabt abgebalten werben. Sie- mufrlalifcbe Seitung

übernimmt $rof. $r. gmmanuel gaibt au« Stutt*

gart. Sie transportable geftbaile — Eigentum be«

Srbwäbifdjen Sängerbunbe« — wirb bnreb einen

3tnbau tergröbert unb bemnächft rurf bem geftplafc

aufgeftellt

— ©leicbmie in igati«, ja nod) in erhöhtem

©rabe mürbe grans 2 i«st in Sonboit gefeiert, unb

hätten mir bie unpermttftlidje förperlicbe unb geiftige

ßlaftisität be« fünfuiibfiebsigjährigen güngling«, ber

Sag filr Sag in ben terfd)iebenjteu fjimmelägegenben

ber Siefenftabt bie freiwillig übernommenen gefell*

fd)afttid) *mu fital if(ti en Pflichten mit wahrhaft fürft*

lidjer ©emiffenbaftigfeit erfüllt, unb würbe un« überbie«

t .V fc. SS ^
M\&m

bet Saum sur Verfügung fteben, mir Knuten über

eine ganse Seihe Don Si«st*geftlicbteiten beriihtcn. 3u
bem gualitatto SBebeutenbften, wa« bic £i«st*fflocbe

gebracht, gehört bie Sluffübrung ber „.^eiligen ©lifa*

Inlialf llt. 8.

Ser Weiftet be« Siebe«, fr. Sdjiiliert, Don §. £ouran,

mit Portrait.

tleber bie Motweubigteit be« Sonleiterfpiel« uub ber

gingetSbungeu, Don Klara $eberlein*Söbler.

SotfprinjeMeu, Don 6. ßaajj.

Kabenmnfi!, Wärcben für unfere Kleinften.

3ur (Siu[ül)ruug tu bie Oper, I. Oberon, Don

ßrnft SjJaäqu«, mit glluftrationen.

Set Heine SBirtnoS, Don K. ßaffau.

Mätjel. — Sitteratnr, — Brieffaflcu.

grüljliugStuft, Sieb für 1 Singftimme unb Klaoier,

Don Karl gaäper«.

Binbe Säfte, SJtumcubüfte, Don gr. Schubert, für

KlaDier su 4 .öänben, Don gr. 23obifabrt.

Ave vernm, Don IBS. 31. fDlojart, für ßarmonium
ober Klabier, oon £oui« Köhler.

Ztbonnement« (tllt. t pro Quartal) nehmen alte

Buch* unb ZTlnfifalienhanblungen, fowie fämtlid)e

poft*2lnftaIten nnb beten Briefträger (poftseitmigs*

tijle 3592)
entgegen.
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Das beite und billigste /
Harmonium der Welt //

«

Ein Schmuolc für «51

jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit, Jy ^
Wohnlärm. // g* /.

// 'Sj?

// KÖIn
'

jL** // ünt. Gold-
Bclmiied 38.

1

// Barmen,
// 40 Neuerweg 40.

Rud. Ibach.

Orgel- and llamoninm-Magazin.

Im Musikverlage von Carl Simon. Berlin W.
erschien soeben ein zeitgemäaaes Lied
mit poetischem Text:

Schriften des Philosophen Edmund von Hagen.

(Dresden-Striesen).
1. Biographische Notizen über die geistige Entwickelung desselben. (Hannover,

Carl SehiisslerJ. 50 I*fg. .

2. lieber die Dichtung der ersten Scene des „Rhoingold* von R. Wagner. Ein
Beitrag zur Beurteilung des Dichters fMünchen, Chrintian Knitter). 4 Mark.

3. R. Wagner als Dichter in der zweiten Sceue des „Rheingold“. (München, Christian

Kaiser). 6 Mark.
4. Deutsche Sprachweisheit. Etymologische Aphorismen. (Hannover, Carl Schn&sler\

tl Mark.
5. Das Wesen der Sensa in R. Wagners Dichtung: ..Der fliegende Holländer“.

(Hannover, Carl Schässler). 1 Mark.
ö. Kritische Betrachtung der wichtigsten Urundlehren des Christentums. (

Hannover

,

Carl SrhShtslerJ. 4 Mark.
7. Die Bedeutung des MorgenWeckrufes in R. Wagner's Bühnenweihfestspiele

:

„Parsifal“. i Berlin, Theodor Harth). 1,20 Mark.
8. Beitrüge zur Eiusicbt in das Wesen der Wagner’scheu Kunst. Gesammelte

Aufsätze. \ Berlin, Theodor Harth). 5 Mark
Ö. Philosophische Abhandlungen und Aphorismen. Beitrüge zur Einsicht in flehte

Weisheit, l. Hauptteil: Genius, Geist und Gemüt. Heft 1. Intellektuelles.

{Hannover, Carl SehUsslvrj. 3 Mark. Das zweite demnächst erscheinende

Heft wird die Logik zum Inhalte haben.

Ferner werden erscheinen:
10. Das Wesen des Weibes. Im Lichte philosophischer Wahrheit dargestellt.

1 t. Reise nach Paris und Italien im Jahre 1884. •

KI.lKX.vfillH.EAF.MEi

komp. von Herrn. Nürnberg, op. 321

Pendant zu dem beliebten Liede

„Es hat nicht sollen sein“
aus dem Trompeter von Siikkingen.

An sg. für Alt (od. Bass) mit Piano f. 1 Mk-
Ausg. für Sopran (od. Tenor) „ 1 Mk
Gegen Einsendung des Betrages (in

Briefmarken) franko Zusendung durch das

Musikalien- und Harmonium-Magazin von Vs

Carl Simon, Berlin SW. (12).

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Pfingjtfujnnu
(„Komm, htil'pr Geist“)

für eine Singstimme mit Piauoforte oder
Harmonium, oder Orgel, von

0)1. H Nr. 10. Pr. 75 Pfg i/
3

Musikdirektorstelle.
Die hiesige M nsilcdireittorstelle

,
mit

welcher flxa von jährlich 450 Mark gegen
die Verpflichtung zu bestimmten musi-
kalischen Gegenleistungen verbunden ist,

ist mit 1. Oktober dieses Jahr nen zu
besetzen.
Qualifizierte Bewerber wollen sich

baldigst bei einer der Unterzeichneten
Behörden melden.

Lössniti i/E. K. Sachsen, 21. April 1836.

Der Rat und der Kirchenvorstand.

Döm Woydt, Stelninger,
Bürgermeister. Oberpfarrer.

Harmonium-Magazin
General- Agentur für Schiedmayer, Stuttgart

Grosse« Lager — Preislisten gratis.

Grösstes Mnsikalfen - Abonnement
inclusive Harmonium-Noten billigst. V«

Carl Simon, Berlin SW.
Markgrafenstr. 21.

m:' |:
Prfcr7 ,

Carlswekk: Mülheim^ Rhelv.

!! Wichtig für alle Männergesangvereine !

!

Soeben erschien in meinem Verlage:

Dlnnnnnth Pp °p- 9 - Die Ta&e der Rosen
I H l I r I

für 4 Mttnnerstloiiiien.
1 iUUJJUl Ulj 1 lij Preis: Partitur 90 Pfg.; jede Stimme 20 Pfg.

Plengortli’s Männerchöre: „0 Jugend wie bist du so schön“ und „Nach jeder Nacht kam
noch ein Morgen wieder“ sind überall beliebt und gern gesungen. Dieses neue Lied

Ror?.?t“S"Tttt. „Noch ist die blühende goldene Zeit“

wird nach dem Urteil der gewichtigsten Autoritäten unzweifelhaft einen

durchschlagenden Erfolg d&vontragen.

Allen Herren Dirigenten, welche dieses Lied für ihren Verein anruschatfen beab>

»ÄS, gratis SÄSS'&SK bis zum 1. Juli a. c.
direkt an mich gerichlet werden,

Elberfeld. B. Hartmann.
Schule für Cornet ä Piston u. Tenorhorn. Dresden-Altstadt. Struvestr. 27.

Leicht fasslich liir Dilettanten. Lernzeit
6—8 Wochen. Etnpf. d. Prof. Dorn, Stern JUtlllCI [JLIIMUlldL
u. a. Autor. Preis 8 Mk. Selbstverlag Frau M. Dierka. Näheres durch Pro-

Hermann Löhser, Berlin, Rittevstr, 55. spekte m. vorzgl. Referenzen od. mündlich.

lunge Leute, welche sich zu tüchtigenJteparaturen J Klavier- oder Musiklehrern aus-

o« Q*r0ir.»,;nBtrnnimitPn führt künstlerisch biblen wollen, finden bei einem Pianisten
«»d Komponisten, welcher eich Io einer

rTtJtrVI */.
Stadt der Rlieinprovinz niedergelassen

lones ans raw It hst Pension nml gewissenhaften üntcr-
rieht. Auskunft erteilt: H. Bragard-Pietkin,

Empfehlungen von ersten Künstlern.
|

Musik-Verlag in Malmedy, Rheinpvovinz.

Töchterpensionat.

Jacob Lorenz, Neuss#.
Piano-, Orgel-

und Harmonium-Magazin.
Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere znin erstaunlich

rÄn nur Mk. 330
incl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland:

unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktiou. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 8 Register
und 2 Knieachweller. Snccialität !

in kreuz 8. Pianinos von Mk. 450 bis
Mk. 840; letztere hoheKonzert-Pia-
ninos. Zeugnisse und illustrierte

Kataloge franko. 8

Zu verkaufen.
Ein Cello für Mk. 600 (von Otto, Düssel-
dorf) und eins für Mk. 300. */*

Näheres unter A. 3« a. d. Exp. d. Bl.

X. Kerschensteiner
Regenslmrg (Bayern)

Grosse Geigeiunacher- uud
Reparaturenwerkstätte

(Oeprönilet 1H32I 12
Vorzügliche alt« und neue Instrumente.

Billige Preise, Preiscourant franco.

Ital. Saitenhandlung
OTTO RAST, Nürnberg.

Beste Qnnl. Billig- Bezugsquelle.*/*

Bekanntmachung.
Dabier ist die Stelle eines städtischen

Musikmeisters, mit welcher ein fester
Bezug von 8fi5 Mk. 11 Pfg. uud ein nicht
flxirter Bezug von ca. 185 Mk. verbunden
ist, zu besetzen. Selbstgeschriebene Be-
werbungen um diese Stelle sind mit den
Zeugnissen über Leistungsfähigkeit be-

legt und unter Angabe der persönl. Ver-
hältnisse bis Ende dieses Monats bei
unterfertigter Behörde einzureichen. —
Die Verpflichtungen des Anzustellenden
sind in einer Instruktion enthalten, welche
auf Verlangen kostenfrei überschickt wird.

Erlangen, den 8. April 188ß.

(RM) Stadtmagistrat Dr. Schuh.

Eine vorzügliche Bratsche Pr. 150 Mk.
ebenso Cello 210 Mk. (incl. Etui) beide

alte Instrumente aus einer Quartottsamm-
iung stammend sind zu verkaufen beim
Organisten

Herrn. Köhler, Lüneburg.

Musikverlag Carlo Schmidl in Trieate.

Fteve d’Amour
More, de Salon p. Piano 2/ma. par

Henry Ipparitz
Mk. 1,50. l/a

Sehr effektvolles Stück l Drifte Auflage!

Mehrere echte italienische Geigen
werden billigst verkauft.

Offerten unter Chiffre G. P. an

|

die Exped. d. Zeitg. Vz

p. J. Tonger’8 Instrumentenhandlung in Köln.

152 ausettefke Äiuieitee,
Ijeroußgcgebcn, unö unter mitroirluing Der Dcrntt Franz Abt nub Ferd. Mölii-ing ermeit.nnö crgiiitjt, oon Aug. Reiser.

Eleg. brosch. Mk. 2,— . Eleg. Halblederbd. Mk. 2,50. Eleg. Leinwandbd. Mk. 2,75.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

5d?on toieber ift eine Auflage bet JtoreCep — bie Jtrei^eßnfe — nötig geworben, eine Cbatfacbe,

bie nidjt allein ein tjijtorifdjes TTToment für bie mächtig aufgeflammte Begeiferung für bas beutfd?e Sieb unb

ben beutfdjen Sang bilbet, fonbern fpejieü bie DortrefflidjFeit unb bie allgemeine IDürbigung biefes Dlänner*

QouoerFes ermeift, oon bem in ber oerl]äItnismäfjig Finnen §eit feines 23ejtebens etioa 75000 €rpl. in bie

ßänbe ber Säuger iliren IDeg gefunben. lladj folgen faft beifpietlofen €rfolgen bürfte es toobl überflüffig

erfdjeiuen, ben £Dert ber Soreley mit oielen IDorten 311 begrünben, es möge nur ber fjinmeis geftattet fein,

baff 011* biefe neue (3. Auflage beyiiglid) ber Tlusftattung eine OolIFommenbeit erreicht, bie bei ähnlichen

IDerFen nur feiten ober gar nicht 311 finben ift. §nßaCt fwi>c



r r LjPg ü\ ^1 La.lilLl

O
Tjfc |S 1? TP^ 152 auserlesene Männerchöre in Partitur, Heransgegeben, redigirt o. d. Kölner-Mäanergesang-Verein

ÄSiiS £ gj
unter dem Protectorate Sr. Majestät des Kaisers Wilhelm I. gewidmet von Aug. Reiser.

Bequemen Taschenformat. Bieg, brosch. 2 Mit-, schöner Jlalblederbd. MJe. 2.30, eieg. iAedbd. Mk. 2.73.

Volkslieder. Rose, von Q. lieichardt. — Mag da drausaen Schnee
j

die Erde. Stündchen, von Prang Otto. — Schlafe

Arh du Idarhl filier Himmel "Wohin mit der
8 ‘ c, ‘ Barmen, yo» C. Löwe. — Matkäferlein hat Liebchen, weil’s auf Erden. Abendstiindchen, von

md? von Er S^ar. -Tuf dem Baum Ab sich betrunken. Der lustige Maikäfer, von C. Len- F. Mendelssohn. - Schlaf wohl. Gute Nacht, vonFreud? von Fr Silcher — Auf dem Baum. Ab- *wn wetrumten. i^er lusuge mammer, von u. jsen- r. Mendelssohn. — öcMal wohl. Wüte isaent, von

schied, ion C. Uenmann. - Da stell’ i aufm Hügel.
~ 0 «“

,

Rheia
-

,

Dichtergiuss, von Otto Schmidt. — Wach auf. MorgensWndclien, von

Die Klag', arr. von A. Reiser. — Drauas ist alles
~ ° °" f

. ?
er HR

i
äe

;. 7°? K n‘n,e“- ~ Warum bist da so ferne? Stäud-

so prhchtig. Mailied. Volktmelodic. - Die drei hdeton. - Ruhe, schönstes Gliiclt, von Pr. Schubert chcn, von Mortchncr.

Lilien. Volkemelodie. - Du mei flachshaaret’s
- Sahara ist ein schlimmer Ort. Sahara, von V. Trinklieder.

Diandle. Kärntner Gmüath, von 7V, om. Ko.chat. E’ Sfekar. - Sie war _e.n Kind, von C._ Kreutzer. A rn._s_s.4r_j .... ,

Lilien. Volksmelodie. — Du mei ßachshanret’s oannra ist ein scliummer Ort. anuara, von v.\ Trinklieder.
Diandie. Kärntner Gmüath, von Thom. Koechat. '

~,
ee^er

:

l' !ir e
.

nl Rlnd
»
Ton £rea f,'

Tr
' Anpezanft! Trinklied ... J 7?.-. „ n

-Es blickt so still. Mutterseele,, allein, vou Alb. ~ T™’ ?>> ra. Trailer-Liedchen, von Ferd Ute,. A™ l£tl* «ta
™von A.Ämscr.- Brüder

Braun. — Es liegt ein Weiler. Das einsame Rüs-
~

JJ“
d
„

>.«e‘ >hr zw.sche». bpielmannshod, von “»‘V
i vr.n i Hnl,’ di » mnl hin« F. 11. Reiser. — Voglein was singst dm Daa\og- ö

,

was lca vora Eeben weiss. Gling,
lcm, von Ed. /fermes. Hab di tt mol blos

WaIdß von
h
j Dürrnerm „ y on der Stadt £ lan&» ffloria, von Th. Kraute. — Die grosse tiefe

!m°rnrt^n?n^h!‘
r

’R'Mam1o\m
a
'A

Aa
ne,-.er

1^ äer fer“6 HalL Abendgruss, von P. V Hüter. - Liehe. Zechers Liebe, von O. Schuppen. - Grüsa
am a Ort a Blumle S lllümle, lon A. Retter.

Wsb schimmert dort auf dem lierge, v. C. Kreutzer. <ilch °°lt
i du goldner Wein. Weingruss, von

Heut' muss geschieden «ein He.math ade! Fort*. _
an a°”

T|ml.Klage, v Franz OtZ. 1 ^d. ~ ° a‘ Sänger und ein Organist. Alt-^h wal'» »in Blümlem v. Johanne. Feghl. _ > j ,g jZulodP- Wie deutsche, Trinklied, TV«,'«eAor. - Heda. Wein her!- rch weiss nicht, was «oll es bedeuten. Loreley, ,
"” r “5

o UL:. . So . Das Lied v. Rheinwein, v. C. Zöllen. - Im IT.rl >„t.

Die drei Röselein, von Fr. Siteher. — Komin’ mit

in’s Thäle. 0 herzige Annel, von A. Heiter. —

Heut muss geschieden sein He.matl, ad.l , otu. _ da» Thal. Kh,ge, v Franc Otto. I- ™ied. - Gut Sänger und ein Organist. Alt
u,e„e. - Ich waiss cm Blümlein v. Mannes fephl. _ > j ,g jZulodP- Wie deutsche, Trinklied, TV«,'«eAor. - Heda. Wein her!— Ich weiss nicht, was soll es bedeuten. Loreley, , , .

® . ... ,
.

T
n«» Lied v Klipimvoin v n ra;;«« im u»ri

von Pr aSUrher — Jetzt P-anv i an’s Brfiunele droben ewig still, Unendlichkeit) von Edto. Shullz. yas i^ieu v. KUeimvein,
y

C. Zöllner. — Im Herbst,

JJ!“ F:, i v„„ rr
?‘.“5

Fr mH — Wie heisst König Eingangs Töchterieiu. Schön d" mu«» »>«» trinken. Wann muss man trinken, v.
Die drei Roselmn, von Pr. St eher. - Komm mit ^ ,,on Ve% £ wi(J 8chön bUt du .

TT. Marechner. - Seine mir nicht, da Grobian.

5V,
e

ö_h«t
*!
0

D
1

««
0

v,t Scheiden Die Nacht, von Fr. Schubert. — Die jungen Musi- Türkisches Trinklied, v. F. Mendeleeohn. — So lang
Liebster Schatz i Das thut mir weh. Scheiden,

kante TOn ^ KacJtm _ Wol,l denk ich allent- man nüchtern ist. Trinklied, v. F. Mendeleeohn. —
Verlassene von A /V.iaf'-'ifeTn Seha'tz hat mich lialben - Der Entfernten, v. Fr. Schubert. — Zwischen Wa

>
jnälte dir dein armes Herz ? Liebe und Wein,

i j ™ r v ? Frankreich und dem Böhmerwold. Auf der Wände- v - >' Mendeleeohn. — Wem bring’ ieh wohl dns erste
verlassen. Hoffen und Harren, von C. TTiTAsTm.

DUrrner. 0]aa ? Trinkleiire, von Au,. Ti «,',««. - Wenn das- Morgen muss ich fort von hier. Abschied, * atlantsehe Meer. Zechers Wunsch, von Schröter.
von TV. beieher. - Nun leb wohl du kleine Gasse. Morgen-, Abend- Und Nachtlieder. - Wie hehr im Glase blinket. Frisch trommelt
von Fr. Silcher. - Roseustoek, Holderhlüh. Ober-

Abend wird „ieder. AbendUed, von Ferd. a-f den Tisch, von TT. Spazier. - Wie ieh ver-
schwähisehes Tanzliedehon . Volkemelodte. - Was A _ Der dtt Ton dem HimmeL ’ W«nd'r0r» than den ganzen Tag? Die Wissenschaft heim
hab ich denn meinen, hoiusliebehen. Volkslied. - Noclltgebeti von 0. M. tt. Weber. - Der liebe Herr- Rebensaft, von A. Dregert. - Wo solch' ein Feuer
Zu Augsburg steht ein hohes Haus. Stirb Lieb u breitet beut> Die ß tenie

,
von A. Mükling. — noch gedeiht Riieinweiniied, von F. Mendelssohn.

un reu
,

v. r. t c ter.
Feierlicher Glockenklang. Sonutnga morgen, von F. Vaterlands-, Soldaten- Ulld Kldegsljeder.

Ileiuiath- und Wanderlieder.
7..° Deutsche Worte hör’ ich wieder. Sei gegrüsst

Das Segel schwillt. Leb’ wohl mein Vaterland, Morgengebet, von F. Mendelssohn. - Unter allen
. Vaterland, von A. Reiser. — Dir möcbt ich

von F. Akt - Hoch vom Himmel droben. Mein W“’/“ diese Lieder Leihen. An das VaterUnS^ von C.
Heimnththal, von L. Liebe. — Ihr Riese^gletscher. _ . ? * , .,

‘w' 1

t
.\ , Kreutzer. — Du Schwert au meiner Linken Schwert-

Sehnsucht nach der Heimnlh, von C. Kreutzer. - Wach’ auf der Morgen mt so schön. Morgenstäud-
u a jtf. Weher. - Es braust ein Ruf

Vnm «r.mö 1.1« fl«n Olnfcl« W.ni!«rH«A. vnn ch™> v0n ^nselt. — Wie ßdlön bist du. Die n -
*

Wfl , . Plm!« n trav i.-..

verlassen. Hoffen und Harren, von C. Wilhelm.
rranKreicii unü dem ii

— Morgen muss ich fort von hier. Abschied, ruu
f?»

von L Dürmer.

von Fr. Siteher. —• Nun leb’ wohl du kleine Gasse. Morgen-, Aben
von Fr. Silcher. — Roseustoek, llolderblüh’. Ober- Ah^nd wird «« wi
schwäbisches Tanzliedehon. Volksmelodie. — Was . . n ,

hab’ ich denn meinem Feiusliebchen. Volkslied. — w ,

,
' .

. n
Zu Augsburg steht ein hohes Haus. Stirb Lieh’ IZfol'
und l'reud, v. Fr. 6,lebet.

Feierlicher Glockenkla

Ileiuiath- und Wanderlieder. Mendelssohn. — 0 wu

Vom Grund bis zn den Gipfeln. Wanderlied, vou cnen, von ji.iiensen. —
F. Mendeleeohn. - Wem Gott will rechte Gunst.

Nacbl
>
von Schubert.

Die Wacht am Rhein, von C. Wilhelm. — Es lieult

der Sturm. Schwur freier Männer, von F. Mendels-
sohn. — Freiheit wohnt auf Bergen. Normann’s
Sang, von Fr. Kücken. — Heil dir im Sieger-

Der frohe Wandersmann, von F. Mendelssohn. — Lob des Gesanges und SängerKeder. »ohn. — Freiheit wohnt auf Bergen. Normann’s
Wenn ich den Wandrer frage. Die Heimath, FoTis- Durch Berg , und Tbal. Sängers Glück, von ?

anS' FV. MeA«». - Heil dir im Sieger-
melodie. — Zieh ich einsam meine btrassen. Lin- v w n - H d hohr erschillt Dar kranz - Natioual-llymne, von II. Carey. — Horch,
sames Wandern von 0. Kuntz. -• Zwtod*. ^ZrgoZg .

v“i Fr«z 0«o - To lass mich Ro^tampf. Krieger« Abschied, von ft Tee,man».
Frankreich und dem Bohmerwald. Auf der Wan- Bänwnr« w«*.-«!. — Morgen marschiren wir. Soldaten Abschied, von
derung, von 3. DUrrner.

Liebeslieder, Romanzen und Balladen.

blühen. Sängers Wunsch, von Franz Otto.— Stumm “ Morgen marschiren wir. Soldaten Abschied, von

schläft der Sänger. Der Barde, Alten,l. Melodie ^ S<‘n,
'„
“ W“ lstJe“ d«atach™ Vaterland ?

(Silcher). - Was uns eint als deutsche. Lied an ^««Aardr - Was uns eint als Deutsche,

die Deutschen in Lyon, von F Mendeleeohn. - Lied aa die Deutschen >„ Lyon, von F. Mendeleeohn.
Da steh’ ich aufm Hügel. Die Klag’ Volke- m

T

juI Musikanten, von F. Kücken.
'

Grablieder.
melodie. — Die Abendglocke tonet. Wolmiutli. ^ , T t

von Fr. Schubert. — Du mei flachsliaarets. Kämt- Natur- (Wald-, Jtlgd-, Berg-, FlSCllOr-, Sclllf- Du, dem me im LeW Trauerklänge, von

ner Gmüath, von Thom. Koschat. — Es blickt so fer-, Frühlings- Ulld Rhein-) Lieder. L. t. Beethoven. Ls ist bestimmt. Gottesrath

still. Mutterseelenallein, von Alb. Braun. Gehn klarblauer Himmel. Wohin mit der ™„ die Nacht
'
Grabgesang von ^Fr Weber"*—da an ihrer Thür. Still, von F. Oartz. - Gehst Freud? von jp, Silcher. - Am fernen Horizonte. Kumm schläft de/ sänger.*’ Der BaMe XaTdu hinaus in Waldesnaclit. Gruss, von C. Schubert. tVasserfalirt, von P. Mendeleeohn. — Blümchen Melodie. — Wie eie so

S
«anft ruh’n Der Fried-5^“™^.'*^“-!^"-.^^ amHag - BlamChon !,m HaB '

A. IT. Storch, hof, von Teneken. — Wir legen nun mR tiefem.Bote, \on Franz Otto.
“J

a i»al blos — per liebe Herrg-0tt breitet. Die Sterne, von Qrablied. von Fr. Derkum.
g gegen. D Hainkehr, von Th. Koschat. Hoho. ^ Mühling. — Der Mai ist gekommen. In die n, . r . .,

Du stolzes Mädel, von A. Dregert. - Ja, müsste die weU we-?e Welt von a lhnnig — Drauss ist
Besondere Gelegenheiten.

Liebe nicht scheiden, feclicideu, von C. Haser. —
al j e8 80 pr{ichtig. Mailied arr . v. A. Reiser. — *u otlWttigsjesten, Fannenwolhon, Sängerfesten etc.

y

Ich bin der Mönch Waltramus. Vale carissima, v. Ea rausch
!

en die Wellen. Rheinfahrt, von A. M. Sängergrüsse u. -Märsche, Toaste.

Thomass.-— Ich bin derSturm. Der Liebe Allmacht,
Storch. — Es wollt einmal im Königreich. Früh- Auf Freunde lasst das Jahr. Stiftungsfeier,

von Fr. Witt. — Im Miederbusch ein t öglcm sass.
]iUga.jju8ikan ton, von C. F. Zelter. — Horch! wie von J, Mendelssohn. — Brüder lasset uus mar-

Zwiegesang, von C. Jeenmann. Im \\ ald geht brause t. Märznacht, von C. Kreutzer. — Iin stillen schiren. Sängermarsch, von R. Müsiol. — Brüder
leises Rauschen. Das Röslein, vou A. M. Storch. -\ya|je> Waldfrieden, von Ferd. Möhring. — Ich reicht die Hand. Bundeslied, von W. A. Mozart.

O .still ich auf der Haide, von I*V. Kücken. —
e jn Blümchen. Schneeglöckchen, von A. — Er lebe hoch! Toast, vou Fr. Abt. — Er lebe

Und legt ihr zwischen mich und sie. Spielmnnnslied, Mühling. — Maieublürolein so schön, von A. hoch! Toast, von Aug. Reiser. — Mit Grün lasst
von F. [T. Reiser. Wohl denk ieh allentiialben.

Mühling. — O Land am Rhein. Dichtergruss, von uns bekränzen. Zur Sänger- Fahnenweihe, von
Der Entfernten, von Frz. Schubert. q j^re()gm — o lass mich rulin. Waldesnacht, von R. Mtisiol. — Sangesbriider aus Nord uud Süd.

T ,Afloi. i.fllioMKeaw Tiibnlta F. E. Becker. — O Wald mit deinen duft’gen Sängergruss, von C. Wilhelm. — Was schaaret
ljicuei leilgiOSen Hinaus.

Zweigen. Der 'Wald, von C. Käser. — O Wald, uns zu dieser Stunde. Die Fahnenweihe, von 0.

von F. IT. Reiser. — Wohl denk ieh allenthalben.

Der Entfernten, von Frz. Schubert.

Lieder religiösen Inhalts.

Das ist der Tag des Herrn. Schäfers Sonn- wje ewig Bchön. Waldlied, von Alb. Braun. I Wilhelm .

Die Himmel rühmen. Schöne Ahnung ist erglommen. Frühlings-

nune, von 0. JLf. von Weber. — Silbernes

tngslied, von C. Kreutzer. — Die Himmel rühmen. — Schöne Ahnung ist erglommen. Frühlings- 1

Scheidelicder.
Die Ehre Gottes, von L. v. Beethoven. Feier- Ahnung, von C. M. von Weber. — Silbernes Auf dem Baum, da wir uns treunten, Ab-
licher Glockenklang. Sonntngsmorgen, von F. Büchlein im tiefen Thal, von C. Jsenmann. — schied, von C. Isenmann. — Es ist bestimmt in
Mendelssohn. — Herr unser Gott. Motette, von Strömt herbei ihr Völkerschaaren. Rheinlied, von Gottes Rath. Gottesrath und Scheiden, von F.
J. Schnabel. — Nun ist der laute Tag verhallt. j0 fu Peters. — Süsser Hauch der Frühlingsluft. Mendelssohn. — Ileut’ muss geschieden sein. Hei*
Ave Maria, von Fr. Abt. — 0 bone Jesu, von 0. Frühlingsaudacht, von C. Kreutzer. — Vöglein was math, ade! Volksweise. — Horch, Rossgestampft
P. Palestrma. — O wunderbares, tiefes Schweigen, gingst du. Das Vöglein im Walde, von J. DUrrner. Kriegers Abschied, von C, Jsennann, —- Ja, müsste
Morgengebet, v. F. Mendelssohn. — Wie drohen _ \yas blitzt in den Büschen. Jägerlied, von W. die Liebe nicht scheiden. Scheiden, von C. Käser.
ewig still. Unendlichkeit, von Edtoin Schultz

. Weissheimer. — Was macht den Leuz? Lenzfrage, — Liebster Schatz! das thut mir weh’. Scheiden,

Lieder vermischten Inhalts. F- Kaehner. - Wenn der Dnft quillt Früh- von A. Itcieer — Morgen marcliiron wir, ade.

_ „ ... . , r . .
Ungsnahen, von Niels W. Gade. — Wer hat dich Soldaten -Abschied, von J. Stern . — Morgen muss

Das Schlimmste, was ich vom Lehen woiss. du scboner Wald. Der Jäger-Abschied, von F. ich fort von hier. Abschied, von F. Silcher. —

-

Ghng, glang, glona, von Th. Krame - Die Abend- Mendeleeohn. — Wie Feld und Au so blinkend. Morgen, Schatz, geht’« auf die Reise. Abschieds-
flocke tbnet. \S ehmulh, von Fr. Schubert. Dro- Sommerlied, v. F. Mendelssohn. — Wie ist so schön. Ständchen, von II. Wiltberger. — Nun leb’ wohl
ben stehet dmKapeUe, von C. Kreutzer. - Es liegt Die weile Gotteswelt, Preischor. — Woher nur du kleine Gasse, von Fr. Silcher. - Nun zu guter
em Weder. Das einsame Roslern, von K Jlermes.

,jaa bnde Säuseln. Frühlingsnahen, v. C. Kreutzer. Letzt. Comitat, von F. Mendelssohn. — Sonnen-- Hoho! De stolr.es Miidel, von A Bregen. - Ständchen licht, Sonnenschein. Auf Wiederseh’n, von Lu lu>.em
?

1 “ mcb0,a}

°

aa Sclineeglöckcheu v. ....... .... Lieie. - So rückt denn in die Runde. Abschied,.
A. Mühhn,. - Ich, weis« ein Blümlem, v. Jo ,. Fe,hl. Abend wird es wieder. Abendl.ed von Ferd.

ufel TOn j, Mendel,eohn. - Weh’, dass wir seliei-“ "h "C
‘,
8
?

01“ »lad«''«"- D ‘ab .
v - Gvcchner. Adam. - Gehst dn an ihrer lliür. Still! von F. don mBssea . Abschied, v. Johanna Kinkel.— Im Wald geht leises Rauschen. Das Roslem, v. Gartz. — Ich geh noch Abends sput vorbei. Abend- ’

A. M. Storch. — In einem Thale. Das Bild der feier, von C. Kreutzer. — In dem Himmel ruht P. J* TOllffßl^S r Kölll fljlifl.

ein Weiler. Das einsame Röslein, von K. Jlermet. daJ Unde Säuseln. FrfihUngsnahen, v. O. Kreutzer.— Hoho! Du stolzes Miidel, von A Dregert. — c*K n(iAhon
Ich kenne ein Blümchen. Das Schneeglöckchen, v,

ötanUCIien.

A, Mühling. — Ich weiss ein Blümlein, v.Joh. Feghl. Abend wird ea wieder. Abendlied, von Ferd.
— Ich weies ein Mädchen. Hüte Dich, v. Girschner. Adam. — Gehst du an ihrer Thür. Still! von F.

— Im Wald geht leises Rauschen. Das Röslein, v. Gartz. — Ich geh’ noch Abends spät vorbei. Abend-
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»JJerfafl von a>. #. iBottfler in .Köln a/^Rfl. — JUtfTage 48,000. — ^erauiworlf. gtebaßfeitr: Reifer in $ofiL

Bierteljährlid) feftS Kümmern uebft mehreren Klaöierftiiden, Siebern, ® uctten,

©ompofttionen für Sßtoline ober SeÜo mit Klaüierbcgleit., SonDerfatiünStesifon ber

Soiihmft, BortraitS ^eroortößenber Sonbidjter unb bereu Biographien, iQuftrierte

©efftidjte ber 3nftrumeute, KaulbaftS CfterncqKuS, Köhlers Harmonielehre ic.

Brei*? pro Quartal bei allen BoitäiiUcru in Scmjftlaub, Qeftem*ic() Ungarn
unb Surembuug, foioie in fämflirfjcii BuclS u. Btui’ifaliimhciublungcn 00 Bfg.;
bireft 0011 Xti.Hu per Kimftaub uttb bei beu Boftümtrat bcS ©cltpoftoercinS

1 8ßf. 50 Bffl-
©inline Hummern 25 Bfg. ftnferate 50 Bffl- bie 'Jionpar^Oeile.

cfiin »erforettes cMcn.

S.

(3ftluf>.)

!" Baci)3 Stimme mar in ber fteigenben™ Erregung. „Bebcnfe, was Su tbuft! Su haft bas

©Kid, Diclleiftt baS Scbeu eines SReniften in ber

Santo, mirft Su noch alildticb fein fönnett, wenn $11

bcibeS jerftörft? mirft Su’S, felbft menn Su ihn auch

niftt mehr Uebft? ©erharb ift elenb gemefeu, tourdj

Sift, burft Sift, oergift baS nid)t, menn er auch

fftuitoig mar gegen Sift. (Sr hat gebüjtt in Sdjmcrseu.

Seine 'Siebe tft fein .§alt, ftö&t Su ihn von Sir,

bann ftöpeft Su ihn oielleiftt bem Untergänge ent=

gegen, ©eftna, fei verfiftnlift
!"

,,3d) fann niftt!"

dmer ©etterwolfe glich boä ÄantorS hohe Stirn

;

et preßte bie Sippen jufammen. 3eb* aber hielt ftch

3=rau ©ertrube, roeldje voll Spannung gehorcht, nicht

länger.

„©eftna, hoff Su beim fein Hetj?" fagte fl*

traurig.

SaS Rläbfteu bebte gufammen, il;re $anto ftüpte

ftch fefter auf bie Xifftplatte, fie ermiberte nichts.

„Sage ihm Sein, „ich fann nicht" felbft", fagte

ber Kantor mieber mit Derbaltenet Stimme, „3ft
mill ihn holen."

Rafften SftritteS ging er 31« 3ftür; ftufcenb,

als er biefe nur aitgelehttt faub, trat er bann rafftet

ttoft hinaus.

„©erharb fticeüo
!"

Keine Rutwort fam unb fein Riceuo; ein ameiter,

britter Ruf verhallte ««gehört.

©erharb RiceUo mar fort!

Bach febrte enblift ins ^mmx jurütf; fein

qroöeS Rüge flammte in 3octt.

„©ehe auf Sein 3tmmer, ©eiitta Bad)", fagte

er mit ftarfer Stimme. „Su warft im Reftt, td)

weife, aber fehen will ift Sich heute niftt mehr."

SaS SUäbften ging. RlS fte an ihrem Batcr

üorbeifam, ftoefte ihr $ufe, ihr Rüge hob ftft 311 bem

feinen, ihre feft aufeinanber geprefeten Sippen öffneten

ftft — fte fpraften niftt. 3m näftften Rngenblide

hatte ©efina Baft baS Simmev veriafien.

Sattgfant Wanbelte ein alter tlttanu auf bem
©ege, ber Don ©rintma gen Seipjig führt, ©in
alter QUann mar’S, feilte Lebensjahre 11toftteil nid)t

Diel weniger beim fieberig jäblctt, boft trug er feine

ftatttifte ©eftalt nod) ungebeugt, ber Stirn, »elfte

unvertennbar beu Stempel bcS ©citieS jeigte, batte

baS SUter nifttS doii ihrer Hoheit genommen. Sid)tlo*

riftteten bte groben Äugen, aus beiten einft eine

abttlifte flamme gefpriftt, ftd) gen Himmel, bennod)

ftüpte bie nod) ftarfc Hanb beS ©reife* ftft taum mertbar

auf bie Sftmlter beS RtAbftene, welches ihn begleitete,

unb feit unb ftftec war fein Sftritt.

Seine Begleiterin war noch jung, unb bod) fftieu

fie eS auch wteber niftt. 3u«g unb fftön waren
ttoft bie 3üge beS ©eftfttS, bie formen ihrer hoben

©eftalt, 31t falt unb ruhig aber für bie ftugcnb ber

RuSbrud biefeS ©eftfttS, ju ftreitg unb herbe oft bte

©eife, wie bie feinen Sippen ftft jufaimnenbrildtcii.

Sugenblid) mar baS einfache Kleib, weifte* bie

fftlanfen ©lieber umfftlofi, alt, altertümlich bie buntle

Haube, melfte ben Keinen Kopf aanj bebeefte unb

nifttS Don bem Haare fehen liefe. SifttloS mareu beS

©äbfteuS Rügen niftt, boft wenig mehr fpiegeltcu

bie Karen fühlen Sterne mieber, als bie beS Bliitben.

Sie Beibett fftritten fürbafe, balb fftmeigenb,

balb in ruhigem ©efprädi, wie eS ber Rite angab.

SaS ©äbftcit fpraft feiten auS freiem Rntricb.

Riftt weit mehr waren bie ©aitberer Dom Shore
ScipjigS entfernt, als ber alte Ütaim ftehen blieb.

„3ft bin ermilbet, ©efina", fagte er mit einer

milben roohltönenbeii Stimme. „Kamt ift mift hier

tu ber Rahe etwas auSruheit V‘

„ßinige Schritte jurüd ift ein ©afthauS", er;

wiberte baS ©äbfteu. „öS ift Kein unb bihftig,

boft brauchen wir nid)t in baS .HauS. 3m ©arten

felje ift eine Bant; eS ift bort ionnig unb ftill."

Sonnig war ber Bläh im ©afthauSgarten, wohin

baS ÜJtdbften ben Blinben führte, wohl; boft füll

gern© nicht.

Saute Stimmen fftallten au» bem bari'tber ge^

legenen offenftebeubeu fyenfter. SaS ©äbften blidEte

auf beu Riten, unb als fte fah, wie biefev beS lauten

SprefteitS gar niftt Rftt hatte, blieb fte ruhig figen,

obwohl eS ihr eigener Raine war, ber ihr Hang.

„Habt beit Riten mit ber Jungfer eben vor*

beigeben fehen?" fragte im ©aftjimmer eine Stimme,

fie h“üe Dorher einen laftenben ©rup gerufen, „baS

war ber weltberühmte Kantor Baft, ben ber König

Ruguft einmal gefiftt hat, mit feiner 3un3fer Softter."

„Hab’ nur bie'^tngfer angefftant", ermiberte

eine anbere Stimme lafteitb. „3 ft verteufelt biibfdi,

bic Baftin, troft ber garftigen Haube, fftlanf ge=

waftfett wie eine Saune. Rbcr falt unb froftig fah
bie Sitite auS unb boftmütig ba.tu."

„3ft fie and), bie ©eftna Bad)", beftätigte ber

erftc Sprecher.

„Rlödtt’S Sir nicht raten, ihr verliebte Rügen
311 machen. Sie bat fftou ntauften freier mit einer

langen Rate beimgefftiat. — Ruit, wer
| ftIdft beim

ba auf ber QfeubaitfV"
_

„Ser tolle ©ciger ift’S", warb bem fraget jur

Rutwort, „wir willen feinen Rainen niftt; er jiebt

auf ben Sörfern umher, um 311m Sana 311 fpieleu unb
bie ©irtiu gibt ihm hier llutcriftlupf. SaS ©eigen
Derftcbt er, hüb* ihn einmal gehört."

Sftritte würben im ^intnter hörbar.

„Ser arme iRcnfft! Ser wirb wohl nid?t lang

mehr geigen jum ianj. 3it er beim wtvKift toll?"

,,©t tl)ut feiner fliege ein Scib"^ mifftte ein

Svittcr fid)_ jebt ein, „bod) gait3 richtig ift’S in feinem
armen Kopfe niftt. 3ft meine, er hat einmal beffere

Sage gefeiten unb muh einmal einen redit iftweren
Sdjlag erhalten haben, ©eigen fann er, ba hat ber

Bhilipp reftt."

,,©ed’ ihn auf", fagte wieber ein Ruberer; „er
fann eins mittrinfeit unb uns bafflr auffpielen."

Sic Rufforbcrung warb wohl befolgt — eine

Baut gerüeft. —
„warum wedt 3h1' mich?" — eine matte rniibe

Stimme war’S, weifte jept fpraft, „ber Sraum war
fo gut!"

„3hr träumtet wol)l, 3hr ftänbet tu SrcSben
Dor bem Köuijg unb einer ganzen ©cfellfftaft fftöner
Samen, bie für ben ©eigenfpicler fftötte ©orte unb
noft fftönere Sufaten hatten?" (aftte eS 511t Rutwort.
,,3a, ©eiger, baau müptet 3hr Guft ffton ein anber
Habit machen laffeu; baS ©urige ift niftt mel)r fein

örbentlift."

„Rein, fo träumte ich nidit", entgegnete bic

matte, traurig matte Stimme, „cq träumt id) einft

Dor manchem Jahr im ©aften unb im Sftlafe unb
mau fagte, ber Xraum fönnte in ©rfiUlung gehen."

Sie Buriften im 3üumer, ^antnvert^burfcHcu

jebettfaUS, nahmen bie ©orte wohl als ein Hirn*
gefpinnft bcS „tollen" ©eigers, fie laftten laut.

„©arum ift’S beim titftt wahr geworben ? ©cfielS

©uft beffer im Heu 311 fftlafen' als auf weichem

Bfühl?"

aionnemetit« (80 $fg. (ito Quartal) Bitte bei bet näibfleit (|äoftanftalt, SSudj» obet 9Knfifalien-^aubIang aufjugebeu.
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„GS hat eben nicht anders follcii fein", entgegnet«

,

der Verspottete noch müder als .zuDor. (Sine* 'JlbcndS
j

.zerriß da etwa* in meiner Vruft und meinem Hopfe,
\

unb bann mar’* aus, — bergab ging'*, langsam, aber

;

immer bergab — bergab". — Reifer war ber Don

geworben — hinfterbcub in einem fchmerjlicbcn

Stobneu.

„Mann mir beuten, waS Dir gefebah", tagte ber
|

Vuricb, welcher fdwn einmal mitleidig gefprodjen ; I

„Dein 'JtHäddicu warb Dir ungetreu!"

,,'Jiciii!" feie mübe -Stimme braufte heftig

auf, unb ein dumpfer Schlag warb börbar. ,,'Jlidjt

ungetreu! ^br feilt das nicht beuten, ich will’* nicht,

hon 3b* ? Sie war treu unb wahr wie ein Gngel

©ottcS, nur febr graufam gegen mich, graufam".
-- älUcbcr erleid) bic Stimme in einem tiefweßen

Seufjcr.

,,'JUi bah, warum beim fo oerjweifcltV" rief

jemand ermunternd. „VJcr will ful) uni ein 3Öeib

alfo grämen? Go gibt genug ÜftäbelS auf derzeit!

«ättet Glich ander* um) eben zollen ! 3ßr müßt den

Seibern früher wohl gefallen haben, als 3ß* noch

nicht fo bläh und fdimächtig wart, und wcifj ©ott,

idi meine, wenn gbvs nur wolltet, flög baS Slnning

hier im .vuiufe Gud) gern in bie türme, 3fr fcßt’S

gar nicht,’ wie fie Glich SlllcS an beu Slugen abfehen

möchte."

Gin furgeS idjncideubeo Aachen antwortete suerft.

„'Sie illdbcben unb bie grauen V 0 ja, fie liefen

nicht üoii mir fort, bic Student! — wenn ich allein

bin, tanken ihre ©efpenftev nod) in tollem SSHrbei

um mid)' unb fpotten dcS tollen ©eiger#. Die Güten

wollten midi retten, bie Slndern mich gu lieh herab-

Zießcu in die Diefc — fie Stile wendeten fid) »on mir,

weil ich fein ,v>evg ihnen 31t bieten hatte, feitbem eine?

iWäddieu* SHuiib mir eine» Slbcnbo in einer ©aiö=

blattlaubc flüfterte: ,uh liebe bid)!
—

"

Go war jtill im Zimmer geworben.

„Strmer Merl!" murmelte einer leife; cg war doch

perftanden; wieder lachte ber Öeiger furg und

rauh auf.

„Slrm* Db, es war ja nicht guni Sterben! 3cbn

3afre find cS her, und ich lebe noch, waS ift alfo

gu bedauern? — Doch gebt mir je^t 311 trinfen, cS

brennt da in meiner Vruil." —
Und draußen war ©efina. ©claffcn batte fie der

Vurfcbcn ©efpräd) gehört — beim erften 2ßort des

tollen ©eiger# war fic erbebt. Seicßeitbläffe hatte ihr

Stntlid überzogen, Gntfcbcn lag in ihrem weitgeöffneten

Sluge. betäubt, wie gelähmt an allen ©liebem, iah

fic da und hörte — hörte. Dann aber groang diefelbe

Stimme Zähmung und Vctäulumg — fic 30g baS

lUäbd)cu empor unwiderfteblid), fie wendete ihren

Mopf nach dem genfter, .zwang bie Singen fid) gu

überzeugen, zu fehen. Sic fah eine abgemagerte,

fraufe, gebeugte ©eftalt in zerrifjcucm Mleide, fie iah

ein fable*, DcmniitcteS ©cficht, tiefliegende fchinc^

brennende Singen — — —
,'cbhaim Sebaftian Vad) batte nichts gehört, nichts

beachtet; oov feinen Dhren {lang eine erhabene himm*
lifdjc iDlelebie und auf feinem födnen ©reifenatttlib

lag es wie Verfläruug; den lidßtiofen Stugen fclbft

fdjien bas Sehen zurüdgetommen.

Da — ein Schrei mehr, alS ein Don Mang unter

dem aufependeu Vogen aus einer ©eige Saiten.

'«Bach horchte auf.

„SBas ift bas? Ser fpielt?"

©efina faßte feine $and. „Saß imS fort, Vater",

drängte fic nad) Sltcm ringend. Vacf) fd)ob fie

jurüer.

„Stille!" jagte er i'djärfer lauföend. „Schweige!"

Dviutien fvielte der tolle ©eiger. So fpiett

deiner, der noch hofft, nod) wünfeht, noch glaubt, fo

fpielt einer, dem Uite*ieß(id)eS eutriffen warb, der

flagcu muh über ein »erloreneS, uerroüftcteS geben,

fo fpielt Gincr, der da eintrat, wo es heißt: Lasciate

ogni speranza vui ch’entrate

!

Siur eine Grimierung pieUeidjt war dem Spie=

lenden geblieben au güicffelige Stunden, eine dumpfe
bittere fuße Grinnerung — |ie mifditc fid) ein in bie

düfteru Mlängc, fcßwaci), erftirft wieder 00m ©cfange
der Verzweiflung und wiederfebrenb in wunderbarer

lieblich feit und doch herzzerreißend

„©erhard iHicello

!

Johann Sebaitian Vach rief’S draußen. ,,©erl)arb

Siicello, Du bijt’S!" Stber eine $anb legte fich auf

des Vlinben Sippen, ©efina, geifterbleid), doch feßeins

bar ruhig 30g ihn Dom «vjaufe fort.

„Slid)t jeßt, Vater, nicht jeßt, nic^t in ©egen»

wart roher Vurfcßc! Vßilipp Gmanuel fott zu ihm
gehen, heute noch/ ich will ihn ßerfetiben. Stur fegt

fomni fort!"

„Du fommft allein, Philipp Gmanuel?"
©efina Vad? ftand nod) an Oerfelben Stelle am

genfter, wo fie ihrem Vruber die Votfcbaft an ©er=

bard älicello aufgetragen. Ob fie die ganje 3 e^

feines ^ortfeiuS dort geftanden, immer fo ben geniter*

griff umtlammenib? Philipp Gmanuel fragte cS fich

uerwundert.

„3a, ich fomme allein", entgegnete er traurig

und mit gepreßter Stimme, „©erhard wollte mich

nicht begleiten."

GS Derging eine SBeife, che ©efina wieder fprad)

;

fie hatte ihr Gkßd)t Don dem Vruder abgewandt.

„Sage mir — SllleS", fagte fie endlich, „wie Du
ihn fanbeft, waS er Dir erwiderte — SlUeS!"

Vhilipp .zauderte, peinlich erregt, bo<h entfließ

er fid) 311 fpreeben.

„3d) fand ihn Irant und fchwad?, fränfer noch,

a!S Du angabft. ^röftelnd faß er am §cerde, fo

fchwach, daß er nidjt einmal Staunen empfinden gu

ionnen fchieit, als id), unoermutet doch gewiß — Dor

ihn trat. Seine Slugeii, die alten fd)önen, träu^

merifdjen, doch ad), feyit fo müden 2lugen begrüßten

mid) halb febeu, halb freudig. 3ch fetjte mid? gu ihm,

nahm feine abgegebnen öäube unb fprad) gu ihm,

anfangs nur leichthin, wie man eben gu einem Schwer:

tränten fpridjt. j iHlimäblig erft — ftoctcnd, ich will

eS Dir geftcljen, ©efina — fagte ich ihm Deine föot*

fihaft. Gr bebte gufainmen, alS ich guerft Deinen

!)iamen nannte, plöplid) aber ftand er, der Sfl?wad)e,

Jiranfe, hoebaufgerichtet Dor mir, fo ftolg, fo feft wie

ich ih» nie gejehen.

„3u ihr tommcu foll ich?" fagte er. „Dann
hat fie mich gefehen ! Sage ihr, ich wüßte, wie feßwer

il)r biefe Votfcßaft geworden wäre, fage ißr aber

and), daß id) ihr — Mitleid nicht wolle."

Philipp Gmanuel fchwieg, DcrgcbenS wartete er

auf ein weiteres SBort Don ©efitia. Äopffchüttelnd

Dcrlicß er fie.

Guer .öauS fcblich, um die Sdjweüe gu füffen, welche

Gucr wuß betreten. 3h* habt ihn Don Guch geftoßen,

ich weiß es; wenn er es auch nie aefagt, er liebte

Guch dennoch. Gr war Guer im Sehen, im Dobe ift

er mein. 3b* foüt ihn nicht füffen — geht!"

Und ©efina ging.

©lutrot hob fid) die Sonne eben über den §ori:

3011t, als eine, in einem bunflen 'Utantel eingebiillte

Atau an die nod) oerfcßlofiene Dbtlr eines deinen

SirtShaufeS Dor ScipgigS Dßoren pochte. Die SMrtin

öffnete unb bliefte oerwunhert auf den frühen ©aft.

„ftüßrt mich 311 dem ©eiger SliceUo!"

„3u dem ©eiger?" fragte die 5Birtin noch c* s

ftaunter.

„3a, ift er nicht mehr l)ie*?"

„DaS wohl", erwiderte die grau ftoctcnd, „baS

heißt, er ift bod) nicht mehr hier, denn er befain

geftern 'ilbenb, nachdem ein ,§err auS Seipgig bei

ihm gewefen war, einen Vlutfturg, und nun ift er

tot. anein ©ott, fanutet 3b* ben ©eiaer?"

Grfdirecft fpraiig die §rau 311. „3h* werbet fo

bleidi."

©efina Vad) — fic war eS — wehrte bie grau
Don fid).

„jvübrt mich 3U — ihm!"
„Danufommt!" fagte die grau, neugierig ©efina

mufternb.

„©ir haben ihn in unfere faefte ©aftftube ge=

bracht, meine Docßter wollte eS fo. Sie hat ihn eben",

die grau wifdjte rafd) mit bern Schürjengipfel über

ihre Slugen — „gern gehabt, daS arme Ding, fdjon

alS er bei im» in Dresden wohnte."

Die grau öffnete eine Dljüt und ließ ©efma ein:

treten. DaS 3inuner war Derduntelt, do^ nicht fo

fel)r, baß man uidit 2lUeS barin ertennen tonnte,

©efma aber fal) oder beachtete nichts, nicht einmal

die gu güßen eines SagerS hlttgefimfene weibliche

©eftalt, fie fah nichts, außer einem weißen ftarren

Ülutlip, dem Äranfßeit und Dob nicht feine gange

Schönheit batten rauben fönneu.

fRubig und friedlicher lag eS auf beni Hilfen,

friedlicher, als eS wohl je gewefen, als baS heiße

£>er3 nod) gefcßlagen. —
Verglia) ©efina diefeS ftiUe ftarre Stntliß mit

dem, daS einft Doll frifeßen warmen Sehend an ihrer

Vruft gerußt?

Vielleicht, doch weinte fie nicht, bie unergrüjtb:

ließen 2lugen oerriethen nichts! Sange, lange nur

blieften fte auf den Doten.

3eßt beugte ©efma fuß, ihre Sippen näherten

fid) der weißen marmorfalten Stirn — da fühlte fie

fich am Slrnt ergriffen und gurüdgegogen
; baS

Stäbchen, welches gu güßen de» Doten auf den

Hui en gelegen, ftand neben ißt.

„3h* follt ißn nicht füffen", fagte fte leife. „ghr

habt fein 'Jiedjt mehr an ißn. 3ehü ba er tot ift,

gehört er mir. 3$ habe ihn geliebt, feitbem ich ißn

faß. Gr hat eS nie gewußt, er liebte nur Gud), er

daeßte nur an Gud?, ©efina Vadj. 3$ fcnne 6ucß;

ich hin ißm oft heimlich nachts gefolgt, wenn er Dor

„©efina!?"

Grfchredt betaftete det blinde Hantor das «§aupt,

weites fuß wie ßilfefudienb an feine breite Vruft

drängte.

llßar eS wirflid) ©efina, bie da auf ben Hnien

Dor im lag, faffungSloS, in wildem leidetifcßaftlichem

9Beß?
„©efma, ßinb, waS ift? 2ßaS wetnft Du?"
sißar eS ©eftnaS Stimme, bie im tiefften 3ammer

auffcßjrie ?

„3cß war bei ißm — und er ift tot!"

„©erßarb 9ticeüo !" murmelte er ergriffen. „?lrmcS

Hind, fo ßaft Du ißn doeß geliebt?"

Gr legte die §anb auf ißr gebeugtes £aupt —
.zufällig dabei beS 'Jlädd)enS §aube gurüdf^iebend —
febmer fauf daS ^>aar barunter ßeroor. —

„©roßer ©ott, 3°hantl ©ebaftian", rief grau
©ertrude, welche mit großen Dßränen in den Slugen

neben den Vcideu ftand, „ißr Saar ift weiß, gang

weiß
!"

Grfcßüttert neigte der ftantor fein §aupt auf daS

§aupt feines HindeS.

„5lrme ©efma", murmelte er. „3llfo ßaft Du
um ihn gelitten."

.ficiß auff^lucßgeitd drängte ©efma fich fefter an

beS VaterS Vruft, ißr ganger Hörper gitterte; der laug

Dcrßaltene Scßmerg beS ftarren, ftolgeu — ßeißen

ÜftäbchenbergcnS litt fein £eßl weßr, offenbar warb

alle Dual, alles Vieh, baS eS jahrelang ftumm unb

feßweigenb getragen.

„Vater, eS ift fo feßwer gu leben, darf i<h nicht

fterben ?"

SlngftDoll faft umfaßte ber ftantor ißr bebenbeS

.spaupt.

,,'JReine ©efina, nein!" fagte er unb deS alten,

noch immer ftarfeu fUtanneS Stimme ward tlangloS

Der Grreguug; „Du darfft nicht fterben, Du mußt

daS Seben ertragen. Verfpvid) mir, daß Du wiüft,

©efma, »erfprift mir, daß Du mein Stab bleiben

wiüft und meine Stüße, und wenn ich nicht meßr

bin, der ajtutter Stab und Stäbe werden. Sei ftarf,

Derfprich mir gu leben! Glicht Du baft ©erharb ge*

tötet, mache Deine Scßulb nicht größer, als fte ift.

n.. an ...

@r roat ein 'SJann, er hätte fid) aufriefcten minien

an eiaenet j?raft. Sei Su ftart, meine ®eiina!"

Sei ftart! Ob, roie ein .öobn Hang bas* fflort
• :c.. ..ku
in ihr jetrineneä §etj. ötad! feie giibe jeSt ihr Seben,

wenn fie ei n i d) t geroeien mdve fenbetn ein liebenb, aUeä

uergeiienbeä Sßeib ! Sie roar ftart gewefen füt bal,

mai fte ffir Siecht evacbtete,_gegen alle Waimttngen,

gegen Sitten unb Sieben begen, ben fte geliebt bott

ganjet Seele, ja gegen ihr eigene! beipboebenbe« fjerj.

jebt foLlte fie e! roiebet feilt, jejt wo ©IttcC unb

iebett jcrfchellt waren an ihrer Starte!

Slrtnc Oiefitta! SlUeä, wa! ber tBater fprach fte

3U tröften, ju ermutigen, fte batte e! fid) uorgefagt

all bie 3abre, batte baran feftgebalten mit ftarrem

Sinn — jcfit mar eä nichts wie Spreu — Dermebt

uor bem: er ift tot!

Sei ftarf ©efma!
Sie warb eä mieber — geläcbelt bat ©efina

®a<b nicht mebt.

§h ber ^anaria.

fjumoreäte

grttft SBiotitattuä.

4)a« junge flaut am g-liigel bcenbete eben (jr. ®d)tt=

cV bert’ä „®iDertiltement i 1» Hongroise". $ie

Spielerin ber 'färimas'jSartte motbte etwa acbtjebit

3abre jähten ;
ihre anmutigen 3üge erhielten einen

eigenartigen Sei; burdi ben ©egenfaf ber bunfeln

Singen unb 'Srauen jn bem ajcbblonben $aar, baä

hinten tu einem einfachen Sitoteit gefcblungen mar.

Saroneffe 6ittp » äobra=Seint| batte baä Stücf jwar

nidtt ganj gletd)mä|tg burchgefithrt, aber bod) nament=

(id) burd) bie oft überrafebenb gute ©iebergabe ber

rbptbmifcben Reinheiten bemiefen, baft fte 'Wnfif mit

bem jjerjen, nicht nur mit beit gingen! mactie.
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$f>r Partner, ©enbelin v. Sohra, bagegen ver*

riet burd) fein in jebet (Beziehung volleubetcS Spiel,

baß er fein ©ilettant, fonbern ein echter Äünftler

fei, unb burd) bic zuweilen baiblaut an bie iunge
©ame gerichteten ©emerfungen, baß er als Sebrer
Gillß'S fungiere. Gr mufizierte offenbar febr gern

mit Giü«, feiner Goufme, bie er häufig von ber nahes

gelegenen ©rovinzialftabt aus, in 'Welcher feine ver*

«orbenen (fitem gelebt batten, auf bent ©Ute 9teu*

bauS, wo fie mit ihrer verwittroeten 9)1ama wohnte,

befuebte. ©äbrenb beS ganzen ©ortrageS batte er

fid) ihrem Spiel fo anjupaffen gewußt, baff emjnrädi*

tigeS Gnjemble zuftaube tarn, unb oft flog ein Seiten*
blief zu feiner 9tad)bariu hinüber, ber nicht nur bie

3ufriebenbeit eines SebrerS auSbrütftc, fonbern auch

mit ber 3ärtlid)feit eines Siebcnbcn ihre bolben 3»ige

ftreifte.

„Schön, $inber, ganz wunbcrfdjön", ertönte eine

tiefe ©aßftimme von bent Sopha ber, auS bem ficb

nun ein alter Herr erbob. Onfel 3>eter, ber ©ruber
ber Freifrau u. 2ohra*©einiß, weifte feit bem vor
etwa $ebn Baßren erfolgten ©obe ißreS ©atten auf
fteuhauS als ibr treuer Öeiftanb unb (Berater. Gr
war ein alter BunggefeU mit manchen Gigenbeiten,

befaß aber im Uebrigen einen feßarfen, praftifeßen

(Berftaub unb ein überaus gutes Herz. Nebenbei mar
Dnfel Bieter auch ein leibenfcßaftlicher BJtufiffreunb,

menngleid) fern auSübenber, unb bie febönen Bort*
feßritte feines „Herzblattes" Gill« auf biefem ©ebiete

mad)ten ibm baber ganz befonbere Breube.
„'Bon rccbtSmegen follte icb febon braußen in ben

Äoppel*©iefen fein, aber erft müßt ihr mir nod) baS
Stüd roicberßolen, meld)e§ Bbr geftern fpicltet", meinte
er, zu ben (Beiben tretenb uttb eine (Dteiobie fuinmenb,
wäbrenb er gleichzeitig mit bem 3ßigefiuQer ber

Kelten auf bie entfpreebenben haften tippte.

„9tba", fagte GiU« läcßelnb, ,,©u meinft baS
feböne „Slbenblteb" auS SÖenbelin’S vierßänbtgen
Gharafter*StÜdcn. — Sollen mir eS »ieberboien,

fetter?"

Gbe biefer aber antworten tonnte, öffnete ftd) bie

3immertbür, unb eine eintretenbe 3ofe melbete, bie

gnäbige fyrau erwarte Herrn v. Sobra in ihrem
Bintmer.

©er iunge Äfinftler entfärbte ficb etwas, bot
feiner Gouftne bie 9fed)te, in welche biefe, ihn offen
unb feft anfehauenb, ihre zarte Hanb legte, ünb ver*

lieb mit einigen, an Onfel ißeter gerichteten entfcßul*

bigenben Sorten hajtig baS 3iuimcr.
GiU« blicfte ihm einen (Hugenblicf nach, bann

warf fle ftd) fd)lud)zenb an beS alten Herrn (Bruft.

„Gr hat Üttama um eine Unterrebung gebeten unb
will bei ihr um mich anbaltcn, bevor er morgen nach
9)lünd?en geht. 2ld), Onfel (ßeter, ich habe ihn fo

lieb!"

„9lur fachte, ßiubdjen", fudjte biefer zu beruhigen,
„habe mir’S wohl gebacht, eS wirb aber 9Jlühe foften,

bie SJtama hentmzubringen, benn ft e hat wot?l SlnbereS
im Sinn."

„®efter Ontel, fiel)’ unS bei, mir ahnt eS ja

auch, bafj fic 9tein fagt!"

©arum braucht 3ßr immer noch nicht bcu (Dlut

ju verlieren, benn aus einem (Nein tann über 9cad)t

ein 3a werben. 2llfo nicht mehr geweint, börft ©u,
Herzblatt? (Bergiß nicht: ber Onfel ifßeter hilft Guch,
wenn’S (Rot thut! 3<h muß jeßt fort, werbe aber ben
©eg im Sluge behalten unb ben ©enbelin braunen
abfangen, um zu hören, welchen Oefcßeib er be*
fommen hat."

©iefer (Bcfcßeib lautete beim leiber aud) in ber

©hat wenig günftig. ©enbelin gehörte einem 3weige
beS ©efd?led)ts ber Sohra an, ber nicht ben Brei*
berrntitel führte unb im Saufe ber 3eit baS frühere
Vermögen fo ziemlid) eingebüßt batte. 2US beS
Knaben muftfalifcbe Begabung fo vielverjprcdjenb ber*
vorgetreten war, hatten eS nur einige reiche Familien*
mitglicber, barunter auch GiU«’S $ater, burd) ihr
großmütiges Gintreten ermöglicht, baß er zum Mnftler
auSgebilbet werben fonnte.

©ie Breiftau v. 2obra*©einiß fchwärmte nicht

für bie fchönen fünfte, ©aß ein (Dlufder, ber für
©elb ben Seuten etwas vorträgt ober vorfpielt,

unb ber für bie nur feiten aus ihrer ftiüeu Heimat
binauSgetommene ©ame gleich „Äomöbianten" unb
fenftiaen „fabrenben Äünftlcrn" siemlicH auf ber
unterften Sproffc ber sozialen Stufenleiter ftaub, fein

paffenber 3'rßißr für eine Saroneffe Sobra fei, ber*

ftanb fid). bei ihr bon felbft.

„SoId)e romantifche Bbccit bon Bugenbliebc oer*

gehen bon felbft, wenn man älter wirb", entgegnete
|ie ernft unb ftreng auf Senbelin’S wieberholte Bitten
unb SßorfteUungen. „Hätte ich geahnt, bah Sie bei

meiner ©od)ter, anftatt fte im Älabierfpiel weiter*

Zitbilben unb harmlos mit ihr als fetter zu berfehren,

eine Siebbaberrolle fpielen unb ihr fo bmnmcS 3ßug

in ben Äopf feßen würben, fo toären Sie nimmer

über meine Schwelle gefemmen. Ob 3bre glätte für

bte 3utunft 2luSftcbt auf iBerwirflichung haben, ber*

mag icb nicht zu beurteilen, jebettfallS fmb Sic bor*

läufig nodi ohne eine fiebere Stellung, ohne beftimmte

2luSftcbten unb wie GiUo, aud) noch bicl ju iitng, um 1

icbon binbenbe '^erpfliditimgen eingeben zu lönneii.

3ch will 3h«cu jebod) nicht alle Hoffnung rauben,

wenn Sie mir bagegen berfprechen, ftd) Gtllt) fortan

nicht mehr zu nähern unb überhaupt in feiner 2i>ciic

mit ibr zu bcvfehren, btS icb felbft ^bneit meine

©echter zufübre! Ob bicS einmal gefächen tann,

hängt babon ab, ob Sic eS mirflid) zu etwas bringen,

unb ob fid) bann zeigt, baß GiU« Sie in ber ©bat
liebt."

©er junge tfünftlcr fühlte wohl heraus, bah bie

©ame fein ffiort nur bcrlange, um ihn oon ihrer

©echter feruzubalten, in ber Hoffnung, joiefe werbe

bann mit ber 3ßit febon einen anbevu freier accep*

tieren. ©a er inbeß auf Gillp’S ©reue feit baute, fo

leistete er, wenn aud) idnocveu Z^erzenS, baS verlangte

berfprechen unb empfahl fid) “bann ber gefirengen

©ante, bie ihm nicht einmal geftatten wollte, in ihrer

©egenwart von jener 2lbid>icb zu nehmen. „2Uozu

baS?" meinte bie Freifrau. „2öaS zufagen ift, werbe

ich ibr fchon mitteilen. UUadjcn Sie bem Äinbe alfo

nicht unnötig baS HerZ fdjwer unb reifen Sie mit

©ott!"
Ungead)tet beS fchönen 'UtaiabenbS war baS

fönigliche H°f 5 unb 9iationalthcater ju Ü)lüucben in

allen Dtängen gut befeßt, benn bic erjte 3luffrtl)rung

einet n_eucn Oper ftanb bevor, ber man mit lebhaftem

Bntereife entgegenfab. „3 J,gO/ ber banbalenföuig.

Oper in vier 2lufzügen von 'löcnbclin v. Sohra"
melbctcn bic ©bcaterzettcl, fowic aiuh, bafj ber yfom*

ponift felbft bie 'JSremiöre feines forgfam einftubierten

fficrteS leiten werbe.

iBenbelin batte in ben brei Bahren, bic er nun
in ber ba«erifd)en Hauptftabt weilte, raftloS geftrebt

unb gerungen, eine feite 'XnfteUitng am Äonfcrätorium

gefunben unb aud) als Äomponift fdjou fd)öne Grfolge

erzielt, aber erft bev heutige 2lbeub follte eutfebeiben,

ob fein ©euiuS höbcrii 3lu9<£ fähig, ob fein 9lame
2luSfid)t habe, unter ben SluSerwahlteit ber Äunft ge*

nannt zu werben.

Unb baS ©ejehid war ihm günftig: ber Gvfolg

ber Oper, beffen Sibretto 2Öenbeltn felbft nach ©. $•««*

tag’S „3«go" gebiebtet, war ein wahrhaft glänzenber.

©en lautefteu ©iberhall aber weiten bie er*

greifenben ©öne in bem mjen Gilln’S, bie nebft ihrer

ÜJtutter unb bem Ontel ißeter in einer verftedt liegen*

ben Soge ben ©riumpb ihres ©cliebten mitcrlcbte,

ohne baß biefer eS ahnte. Bhvc Slnwcfenbeit war ein

©riumpb ber biplomatifcbcn Äunft beS alten H ß*™,
ber mit ©enbelin in fortwäbrenbem brieflichem 23’erfehr

geblieben war, was bie Freifrau natürlich nid)t binbern

tonnte, ©er Ontel berichtete feiner Siebte gewiffen*

baft oon ben Seiftungen unb Grfolgeu beS ilünftierS,

troßbem aber würben bte ©äugen beS jungen 9Jtäbd)enS,

baS ingmifrf)en ©elegenheit gefunben, 'einige ßörbc
auszuteilen, immer blaffer unb fcbmäler, fo baß enb*

lieh nad) bem State beS Hausarztes für eine Suftver*

änberung geforgt werben mußte. fPtan wollte nad)

bem Salztammergut; baß man nun aber gerate im
richtigen Momente in München eintraf unb abenbS

in bie Oper ging, baS hatte Ontel Bieter, ber als

fleifemarfchall fungierte, gefd)idt zu arrangieren ge*

mufet. Seine Sdjwefter würbe erft, als fie tm
©heater ben 3cttel zur Hanb nahm, gewahr, baß fie

ahnungslos in eine 5yalfe geraten fei. 5tu«, wenn
s©enbelin, woran nicht zu zweifeln, feinem ©orte ge*

treu blieb, bann war bie Sache ja weiter nicht ge*

jährlich, beim eine 3efid)ügung ber ffrmjtfammhmgen
'JÜtüucheuS batte 3*au v. Sobta*©ciniß, angeblid) wegen
Gillp’S -Jlngegriffenfein, fchon vorher oon bem $ro*
gramm ausgefchloffen; am nä^fteu 9)torgen follte nur
noch bie berühmte Bavaria befucht unb bann febon

mit bem ÜDtittagSjuge bie 9teife fortgefeßt werben.

Selbft GiÜp’S ÜJtutter tonnte ficb übrigens bem
mächtigen Ginbrude, ben bie Oper auf alle H^«
machte, nicht entziehen, unb baS war vielleicht’ ber

gröfite ©riumpb, ben ber ©onbid)tcr au biefem 2tbenb

feierte; auch fühlte fte bod) einen gewiffen Stol^, bie

©ante eines 2)tanueS zu fein, ber folcbe Ovationen

erhielt, wie fie ©enbelin zumal am Sd)lu|j ber Oper
Zuteil würben.

2(m folgeuben 9)torgen fuhr man nad) bem grüh*
ftüd verabrebetermahen zur ©bereftenwiefe vor bem
JlarlSthor, an beten Gtibe fid) bie eiferne Moffal*
jtatue ber Bavaria erhebt. 9Iad)bem man Schwan*
thaler’S ÜJteifterwert von außen bewunbert, be*

trat bie fleine ©efellfchaft burch bie ©hur an ber

Dtüdfeüe beS SßoftamenteS baS 3»uere ber 16 9Jteter

hoben Statue, um barin bis zu bem Äopfc emporzu*

fteigen, wo man oon ben im Äranz unb Haar ber

9tie)enjuugfrau angebrachten Oeffnungen auS einen

herrlichen 2Mid auf bie ferne 2llpenfette. genießt. 3 tls

zwifd)cn aber batte ftd) ein ziemlich heftiger SBinb er*

hoben, ber bevmaßeu burd) bie Oeffnungen beulte unb
au bem ©eftiingc rüttelte, baß eS orbentlid) unbeim*

lieb anzubören war, unb Brau v. Sohra, als fic faurn

zwanzig von bcu fed)Sunbfed)zig Stufen erftiegen

hatte, von nerv öi et iJlngft ergriffen würbe unb er*

Harte, wieber umfehrcu zu müffen. Ontel ipeter bot

ihr fofort feinen 2lrm, unb auch GiU« wollte wieber

mit biuunterfteigcn, aber ihre SKama, bie über fid)

felber ärgerlich war, baß fic biefe Sd)Wäcbe nid)t

iiberwiuben tonnte, meinte, ßc folle nur weiter geben,

Ontel ijZeter würbe unchtommcn, fobalb er fie glüdlid)

bis unten gebracht.

©ie beforgte ©ochter zögerte uodi, aber bieS

©iberjtrcbcn fteigerte bie 9tervofität ber Breifrau

nod), unb fie rief förmlich böfc:

„Gi, feilen wir benn ganz umfonft hierher gc*

fommen fein? 3d) will eS fo, ©u fteigft bis zum
i?opfe empor, bamit ©u mir wcnigftenS bävon erzählen

taunft. Ontel Bieter toinmt nad) !"

©er alte Herr Iad)te ganz vergnügt, gab feiner

91id)tc einen fünften Stoß unb begann bann feine

Scbmefter abwärts zu cSforticreu, wäbrenb Gill«, um
bie 9)tama nicht noch mehr zu erregen, aufwärts ftieg.

Oben gelangte fie von ber ©reppe auS in einen

grottenäbnlidbeu weiten IHaitm, auS bem eine guß*

ciferne ©reppe in ben .(topf ber Bi9ur führt, wo zu

beiben Seiten zwei tleinc fHubebänfe angebraett fmb.

3br 2lugc hatte fid) nod) nid)t an baS ©nnfcl ife*

wöhut, unb fo gewahrte fic zunächft nur bie Umrijfe
einer männlichen Gleitalt vor fid), als ber jubelnbc

Nuörttf an ibr Ohr fd)lug:

„iöift ©u eS beim mirflid), Gilt«?"

„9)tcin ©ott, ©cnbeliu, welches ©lild!" flüfterte

fic, mußte ficb bann aber jcbueU auf einen ber Sißc
nieberlaffen, fonft wäre eS ihr gegangen, wie ber

'Dtarna vorhin.

„Beßt verliehe ich Ou!el Meters geheimnisvolles

(Bittet, baS mir vor einer Stunbe 3uging unb bie

©eining enthielt, mid) fofort hierher ju begeben unb
im (topfe ber ©Zavaria baS ©eitere zu erwarten. ©Me
fommft ©u benn aber allein hierher, mein filßcS

Dtabchen?" forfdjtc ©enbelin weiter.

„ÜJtama hat mir befohlen, hinaufzufteigen, wäbrenb
fie felbft eine» 3d)winbelS halber umtchren mußte."

,,©ic 9Jtama? ©anu bat fie ©id) ja aber mir

felbft zugcfiibrt", rief ©enbelin in geller Brcube,

„unb ich breci)e mein ©ort nidit, wenn id) bie Glunft

beS 2lugcublidcS auSnuße!" ©amit jog er bie nur

leife ©iberftrebenbe an fid) unb füßte ißve Sippen
wieber unb wieber.

©er ©id)tcr fingt mit Blecht:

„©er in ber Siebfteu Stuge blidt,

©er bat bie ©eit vergeffen,

©er tann nicht, wen ihr 2lrm umftrieft,

©aS braußeu liegt, ermeffeu,"

unb Bvau v. Sobra begann bie 3eit bis ju Gitth’S

(HiicfEcbr fdjou etwas lang zu werben, troß ber ©c*
iellfdjaft ißreS iörubcrS, ber fid) geweigert batte, fie

allein zu laffen. ©a eublid) zeigte fid) baS h ßH ß ^leib

ber ©odjter wieber in ber Pforte, — aber fic tarn

nicht allein, fonbern feßritt am 2lrme eitteS Herrn —
beS Retters ©enbelin — auf bie überrafdjte flliama

ZU. ©iefe warf zuerft einen fd)arfeu iölid auf ben
mit ber unfchulbigfteu IDtiene baftebenben Onfe( !)Zeter,

bann jagte fie zu s©enbeliu mit ftrenger Betonung

:

„Halten Sie fo Bhr Gbrenwort, mein Herr?"
„Sic felbft haben Gill« befohlen, gnäbige ©ante,

bis zum (topfe ber Bavaria emporzufteigeti, in bem
ich mid) bereits burd) 3ufall befaub", jagte bet junge
2Rann ehrerbietig, „Sie felbft haben mir Giü« alfo

gewiffermaßen zugeführt, wie Sie mir einjt verhießen.

Saffen Sie mich bieS als ein güuftigeS Omen be*

trachten, verfebließeu Sie unferen Sitten nicht Bhr H erZ
!"

9HS Brau v. Sohra bie fleßenbe 9Jtiene ißreS

lieben (finbeS anfehaute, ba fonnte fie, obwohl fie

ihres ©ruberS Sift längft burdjfdjaut hatte, nidjt länger

wiberftehen unb erwibertc:

„Sie foüen mir millfommen fein, ©etter ©enbelin.
Seit geftern ätbenb bin id) ftolz auf Sie, unb ba id)

Bhuen nun mein Äinb einmal zugeführt habe, fo

mögen Sie ibm benn auch für’S Seben zur Seite
fteben, wenn GiU« eS fo haben will!"

„2US man bann eublid) ben ©agen wieber be*

ftieg, meinte Oufel ©eter zu bem glüdlicheu ©raut*
paar:

„91un, (tinber, feht Guch bie ©avaria nod) ein*

mal orbentlidj^an, — eS ift Bhr gewiß bis beute

no^ nicht paffiert, baß fie als Heiratsvermittlerin bat
bienen müffen!"
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Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,
|

liiHterregendere und lustcr-
;

halfmulere, ja Lust undFleiss

steiicerndere Schule4.*)

Signale für ilie musikalische

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und3Mo-
dlensehittz. 40. Aultage. Mk. 4,—.

irebuny/ibucJi,70kleine£tildm von Kaff,

Kiel «. A. S. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, tüO grössere
Jitll den vondem enti, Cram er. Krauler,

ltaff, Chopin, Bändo. fi. Aufl. Mk. <>,

—

Sehr wertvollesUeljnngsmaterial.

Dor Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und «lahei

anregenden Bildung im Klavierspiel ge-

legen ist,dem empfehlen wir dasDamm'sehe
Werk mit' das Dringendste: wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt,, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 4

ÜAuf Verlangen zur Auswahl!!

Harmonium-Musik
(Soli. Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-

monium-Noten. 1 Bände für 2 Mark

frankogegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

(Nacht, r. 1) gratis. General Agentur und
Lager der berühmten Harmonium- und

Pianoforte * Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon, iBhi

W, Fricdr.-Str.58, Berlin, SW,Markgr.-Str.2!

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

Empehlenswerte Klavierschalen,

im Verlage von C. F. W. Siegel’s Musi-

kalienhandlung in Leipzig:

Köhler, Louis, Op. SO. Kinder-KIavierschule

in fasslicher und fordernder, theoretisch-

praktischer Anleitung, mit mehr als

100 Originalstücken und TJebungen.

Eingeführt in zahlreichen Konserva-
torien, Senn narien- und Klavier-Lehr-

anstalten. 15. Auflage. Mk. 8,—

.

Reissmann, Aug., Klavier und Gesangschule

für den erstell Unterricht. Neue Aus-

gabe in 1 Bande Mk. 3.—.

Die gesamte Kritik hat einstimmig
die ausserordentliche Zweckmässigkeit
dieser neuen Schule, welche mit dem
ersten Klavierunterricht auch den ersten

Unterricht im Gesänge verbindet, an-

erkannt. „Das Werk bietet eine Klavier-

schule. die jeden Vergleich mit den
besten uud gründlichsten vorhandenen
glänzend besteht. Damit ist aber eine

Gesangschule verbunden, wie sie über-

haupt. noch nicht, geboten wurde*.
Wieck, Alwin, Vademecum perpetuum für den

ersten Pianoforte-Unterricht nach Frie-

drich Wieck’s Methode. Mk. 2,—.

Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabr.

C. G. Schusterjun.
255 b. 256 Erlbiclicr-Str,

Markneukirchen,
Sachsen.

Gegründet 1824.

Beste n. billigste

Bezugsquelle.

1 Illustr. 4

Preis-Courant
gratis und franko.

Mehrere echte italienische Geigen

werden billigst verkauft.

Offerten unter Chiffre G. P. an

die Exped. d. Zeitg. 2
/2

HlitslrUrl» fugsnbstlfrift.

3nhdlt: tErjäblumjett, IHärdjcn, (Hpifoöctt aus hem 3ugcut>*

leben berühmter (EonFiittftler, ydcbreitbcs, Unterst Iteubcs mib

€rheitern&cs. ^ablreidte ^lluffrationcu, Spiele, ixätfel. ^riefFaftcn.

: Seichte biibfdjc Klanicrfturfc 2 unö

rauben, Sieber", Duette, Konipofitiotien für Pioline uttb Klavier not»

beu beliebteren Kompottißcii. llüifiFiiliidie 6efellfd>dft#fpiele.

Preis pro (ÖunrtnE 1,—

•

t\vla$ rou p. 3. Cortgev, Köln.

Sch. v. II. schreibt in der Didaskalia (Frankfurter Journal): Es
|

gehört heutzutage fast zu jeder besseren Erziehung, dass einem Kinde,

welches Talent zur Musik zeigt, musikalischer Unterricht zu Teil

wird. Doch selbst das Erlernen einer so angenehmen, allgemeinen

und unterhaltenden Kunst, wie die Musik ist, ist für den Anfänger

nicht nur mit Schwierigkeiten verknüpft, sondern oft wird, namentlich

den Kindern, durch trockenen Unterricht die Lust und Liebe am
Lernen genommen; deshalb sollte nicht nur das Beibringen technischen

Könnens, sondern auch eine angenehme Anregung zum Studium

eine Hauptaufgabe des Musiklehrers sein. Dem Klavierlehrer für

die Jugend ist jetzt eine wichtige Hilfe erwachsen durch die in dem

bekannten Musikverlag von P. J.
Tonger in Köln erscheinenden:

»Musikalischen Jugendpost«. Diese Zeitschrift, von der

vierteljährlich 6 Nummern herauskommen, ist so recht geeignet, dem

jungen Musikschüler Lust, Liebe und Verständnis für die Musik

einzupflanzen und muss maii gestehen, dass der Redacteur es trefflich

versteht, seinen jungen Leser und Leserinnen durch wobt ge-

sichtete Auswahl des Textes anzuregen und im Interesse zu

erhalten. Das sehr hübsch ausgestatiete Blatt, welches viertel-

jährlich nur eine Mark kostet, bringt gute Erzählungen, zum grossen

Teil auf das Musikleben Bezug habend, desgleichen höchst ver-

ständlich geschriebene, dem Begriffsvermögen der Jugend entgegen-

kommende, fachgemässe Artikel; dann Rätsel, Spiele, Besprechungen

von empfehlenswerten Jugendschriften, Briefkasten und dergleichen

Illustrationen, die ja in keiner Jugendzeitschrift fehlen dürfen, siud

reich vertreten und die Namen bekannter und tüchtiger Künstler

stehen darunter. Was dieser Jugendpost aber noch besonderen Wert

verleiht, sind die gut ausgewählten, musikalischen Beilagen, die oft

in reicher Anzahl vertreten sind. Die ganze Zeitschrift ist so hübsch

und vortrefflich in allen ihren Teilen, dass selbst Erwachsene ihre

Freude daran haben werden. Wir können nur mit warmer Em-

pfehlung darauf hinweisen und Eltern und Lehrern raten, dieses

wichtige anregende Hülfsmittel zum Musikunterricht der Jugend

nicht ausser Acht zu lassen.

Neu! Zum ersten Male! Ne«!

Extra - Qualität
in

Yiolin-&CellO Dann Saiteo

!

Neues grossartiges Fabrikat, wundervoll

Im Ton, absolut glockenrein bis in die höchsten

Lagen, ausgezeichnet in Haltbarkeit!

Einzigste Bezugsquelle nur in <ler

Saiten -Handlung von

E. Tollert,
Horn,

RIPPETTA B6. »/

Versandt franko (ohne Zoll) nach allen

Ländern. Preis-Courant franko.

Kur allein in ROM zu haben!

} Violas, Cellos, Bässe, Guitarren,

\
Zithern,

Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

® gegen monatliche Abzahlungen
j

{ in Raten von Mk. 4— an, — unter Garantie. Fabrikpreise,
j

f Umtausch gestattet. > |

Preis-Courants ev. Auswahlsendungen franko. V2
(

Stuttgart, Hamma. & Cie. I

Engenstr. 4. Streioh-Instrumentenfabrik.

r

J

ly

£

tiornltig in «ilitii fflu|ilmli(nt)unMgn.

Im Verlage von Bob. Forberg in

Leipzig; erschienen.

Krug, D., 0p. 196.

Rosenknospen.
fieidjtc ffonlliichf über brltfble (Tbcums

mit iitiafrialjbcjfldiinmg f. Vtauofortc

Nr. i_245 n 1 Mark.
Ein Werk, welches in der jetzigen

Zeit hei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Musikalien-

markte bis zu >/i
Tausend Nummern

fortschreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit und Brauch-
barkeit in sich selbst tragen. 4

/&

In allen Musik-Instituten eingefuhrt.

Spczialverzeichnisse gratis u. frei.

Das 5. Tausend der nachstehenden be-

rühmten Klavierschule erschien soeben
bei Carl Simon, Berlin,

W. Friedrichstr. 58 u. SW. Markgrafenstr. 21.

Klavierschule
I nach Grundsätzen von Mendelssohn

und Chopin von

Ferd. Friedrich.
Op. 300. Mk. 3,—.

Kritiken: Die Klavierschule von

Ferd. Friedrich op. 300 ist ein durch-

aus praktisches Werk, welches jedem mit
Ernst studierendem Schüler empfohlen
werden kann und sich namentlich durch
Klarheit, ausgezeichnete Methode und
geschickte Anordnung des reichen Stoffes

viele Anhänger erwerben wird.
Edrn. Kretschmer, Dresden.

Es unterliegt keinen Zweifel, dass

ein nacli dieser Schule unternommener
Lehrgang zum besten Ziele führen wird:

man kann dem Schüler kaum einen ge-

diegeneren, anregenderen Leitfaden, dem
Lehrer kaum ein lückenloseres und för-

dernderes Unterrichtsbuch empfehlen, als

Ferdinand Friedrich's Klavier-
schule o p 300.

Die äussere Ausstattung, Druck und
Papier sind vortrefflich, der Preis (das

komplette Werk 8 Mark) ein durchaus
civiler. Philipp Scharwenka, Berlin.

Komponist u. Musiklehrer.

Gegen Einsendung von 3 Mk. wird diese

Klavierschule franko geliefert vom Musi-
kalien- u. Harmonium-Magazin von Carl
Simon, Berlin SW. (12)

B
ls

|

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente: Bratschen, Celli u. Basse, Zithern

und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-

Atelier fürdefecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.

Empfohlen von: Wilhehtg, Snramte,

Säuret, Dmgremont, Singer u. A.

PreiB-Courant franco.

|

Gebiiid.Wolff,Saiten-InBtr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. */7

Reparaturen
an Streichinstrumenten führt künstlerisch

unter Garantie für Verbesserung des
Tones aus (H&V) *U

G. Szag, Leipzig, Königapl. 7.

Empfehlungen von ersten Künstlern.

'
Sgopier »on 2BiI§. SDM & Eie. in ®öln. — Srutf »on 2ßil$. $offeI in fiöln.

, 2 £ejrtni«8en uttb Sogen 6 bei UiaifitragS jum g»nwtf«Him8=8epI«» bet Sontunfl. (»»8« 1-5 1'*«™ beit Kammern 2, 10, 16, 22, 1885 #. St. 4 1886 bei.)
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'g'liflofdfo.

fl'örl Srtcfcr.

Slntli^ — Ba fiefjt er ©ilba, fein ßinb. 6tarre falte eleganten jungen KanticS neben <|Muto3, bem ©orte

3üge tot!! ftes flcidjtumä, au* ijtoiptomnui gekauften uuft iljm

6 ie roar atö Kann oerReiftet jur rechten Stunbe bie ©abe ber ßompofition fterliebeii.

getommen; in fjranteiilofct Siebe gab fte ibt £eben „einet bet begabteiten Somponiften bet 3ettt.
bm, um ba« £eben *re« «erführet« }U retten

; auf
3eit«, fügte bet Dperettenperfertiger bem mit oSllig

bem tfupprab butter bem ßauic aber siebt ber fierjog unbetannten Samen beb Slnberu binju, obne bap ciefet
rutgaib non binnen. - Ct fingt feine £ieblmg«= bie geringfte Seriegenbeit flbtt ba« £ob jeigte. „Wie?
roe, e

’

• f
Sie ^«nen feine neuefte SDmftljonic ni*t$M

sStb ffiei°beSien' ... 3* geftanb nidjt obne S*am, bah fie mir gänj<

r . . ... .

•
' _ li* unbefannt fei.

's iit m? fin <1W- «STr* .
„Wunberooll, grobartig, entiüienb ! ffield) Sontra-

Q ift nur ein flarr. S'er ^er30g bat ihn in feinen

V Qienjt genommen uub triUernft jiefjt Ber böderige
fHigoletto Bur* bic glatten Säle am .fpof, »0 Bie

Silber Wer ÜebeusfreuBe non Ben Sänften flauen.

Sie fennen feine neuefte Sftmftljonic nidjt^"

3* geftanb nicht ohne 'Scham, bap fte mir gänj*
lieh unbefannt fei.

„Sunberboll, grobartig, entjürfenb ! 2Öel* Kontras
wo Bie ftrahienften Sichter funfein unb pvunfenbe

'*
»J*

nur ein flarr; mär’ er nidjt einer — er roürft’
D unrt

'

Kenfcben ihr 3>afein yerfdnoelgen. es in birfer Stunbe! HgifSLSSSSSl'2Jtenf*en ihr Safein oerfcbwelgen.

Senn ber ©ebicter frageiib bie Stirne runzelt,

bann im* fein Sachen bie Antwort geben ; bie Pfeile
feine« Spotte» gleiten burch bie glatte fltenge; beim
ber flarr hat Polle Freiheit unb — bängt boch in

fdnnerjenbcu Äetten. flur bab er fic fpürt, barf
fliemanft merfen, ein flarr mub froblidj fein!

Sein ,'perr ift fchbn unb feurig uub jung; fein

§err ftcEIt Ben grauen nach unb ferne fiiebling&roeife

ift c$, wie tritgerifeh bie Seiberherjen fmb. 3 tjn

3* fdjämte ntidj noch mehr, bon biefer Schöpfung
gar nichts ju roiffen.

„Srabme? !0ru*? Srudner ?" ereiferte fidj bet

r\cr t\r r'fT
s;Kater bec Operette mit Derä*tli*em SMjfeljuden,

^HU)fRaurd)C ^Pljanfaer. «men S*uirinber!"
Ser junge Keifter ftanb ba, wie ßiner, ber fein

^ahrhunbert in bie Sdjnmfen forbern fönnte, al« ein

1= J. v • cv (. s.- f 4» r-« w* r *
ilorübergehenber ihm juflüfterte: „fluffifdje flöten

? Ä uor bret Jahren bie f*öne Stabt X. bc< 19#V' 3 er $enti erblabte unb eilte mit bem
' ,u<

Vf

te
' tonte ich Bort ben berühmten Operetten; Silbern fdjncll pon bannen.

mmilltpn VH minpn 9(hanhA im O'fiort*«»* wiirho evi. c . . ^ -r. « ,v*ÄÄ Ä"iSe“ J1
*!!!?iÄÄ . .A Käte »«" ffömponiftcn na* bem Samen

S öibclfpru*«: „ßüte $i* Poe ben @e= fie Sieben, jäfilen ju iliteii eifeigften Sefudjern, Slu«b'tu4 ungebunbenfter ßciterfeit. „So einen Siiunb
jeidjneten!"

’S ift nur ein flarr

mahrfdjcinlich in ber «orauSfetJuug, bab, um baS moüen Sic au* no* aeSudt feben?"
111 llbrntPlhan m/»n oA (lfilnbliA fonnon fanrnn ° 17S nt mir cm SJiarr — imb bennodp bat et ferne Sitte 31t uetineiben, man e« grfinbli* lennen lernen cyi „„ . .

'j . „
bolbe Seit. 3n bem »erftetfteften ßaufe bet Stabt milffe. Saft bie SBleiften bie Operetten befueben, w . ,

.v? ro“r u
P
b einen ftftneUett

wohnt ein blübenbcS iiJlägblcin, baS nie auf bic Strafte fobalb fte nur itgenb 16nnen, inilt nidite beiften- t
l0*,t bat er « gebraeßt. Jo baatte 1* bet

< , „!*, ,n. 5:.x. „i. i ,1 3
, . , ‘Sr... v £• :. mir. unb erlaubt B* mit einmal bie BRabrbe t mtoiutnt, tocnn'S nicht am Sonntag jut Sirdte gebt, benn fo forbert eS bie allmächtige ÜJlobe. (jtne J’’

r
' un

„
e
I

a
.
ub
i.

1*4 nnbt einmal _ bie fflabrbeit ju

11116 allabenbli* fcbloidit Sigoletto burdi baS IKduers Heine SUliubcrbeit fiebt fte pon deit iu Seit nidbt Rn - J*01® bnd)te 1*, bab er ft* mit bent Scr=

pfbrtlein 311 ihr. 21m ßofe, mo fte alle« luittcru, ungern, ohne freilich für bie Sünben berfelben bltnb , u [" auSnabmsroeife einen fartaftif*en S*er3 er=

imiulclt man ipobl, fic fei fein S*ab — 0, es ift ober taub 311 fein. Skr oermöcbte fid) au* beb a
* ba,,e' ntuBte aber erfahren, bajs er bon bem

mehr, cb ift fein Jtinb, cb ift fein eigen Slut! ÜBie'S Unmut« 3U erroebren, wenn bic berrli*jte mufitälifchc ff-
an

® ^ U-nroaßrßeit ganj imb gar „imprägniert

gefommen, mie’S gegangen, bafe eb am £eben ift, ba« Seelcntegung, rael*e uerbiente, in einer groben Oper m'-'r;
m“'1 *?"’

0?
en,
V ,3ä r,ätl«n bet ben

mag bic Seit mit ihrem Sdjleier bedcu — aber e« 311 ettlingen, plöfjii* pon bem ftaubaufroirhelnben ir°r, , r'I
»er emter ber Süge heißt, jebenfallä ben

lebt, e« ift feine Seligfeit, fein ft’leinob, c3 gehört 'Bolfarbptbmu« abgcloit toirb? ®o* beSroegen in ba«
nill

* a ,
'
(®cn SgnatIe if nennen muffe,

ihm allein! ßorn 311 ftoften unb ben siierfall ber Sunft sn be= 91i*t lange na*ber mar t* in einem gauj 100

(5 r ift ein Siarr! SU« ob ein Äir*gang ui*t Hagen, roie füllte ba« biefer Süinberheit beifnHen, bie »"ber« gelegenen ffiiufe£ unfere« guten SBaterlanbeS

meit genug märe, um in ben ßimtnel ju führen - ja feit manchem Saht erlebt, bah bas gefainte meib= äu e ',iet „muft(a(if*en Soirbe" eingelaben. g« galt,

in« ßimmelrci* ber jungen ßetfen; al« ob Jt’inben ließe ®ef*icdtt, mit Stiiänabine be« belannteit Sfrcus-- bie Cper eine« jungen Slnfänger« ansuftören, mel*e
äugen nicht in einer Stunbe mehr erfpäbtcn, al« ein na*et SDläbchenHubä, in gef*mactoo[lfter ffieife bie b *e fcr auf bem Jflnniet jum SSeften geben roollte. Ser
aiaternug’ in einem 3abr gemährt! 3 1 * bclu §erjen 'Jiatur nerbeffert unb perf*6nt — freili* fo re*t im ßuuSberr, anher ihm ein ®ebeimrat a. $. unb ein

ber f*bnen ®i!ba lobert ein füllt« geuer, eine fdfmucte SBiberfpru* mit ber S*i)nbeit«norm, bie ba« alte junger Offtsicr bilbeten mit mir bic männli*e, etma
junge (Seftalt jieht bur* ihre Sräitme unb au« bem ®rie*enfaub einft feftftellte, fogar im SBiberfpru* mit *»änJ>3 $amen jeben SllterS bie meibli*e ®efell=

Sraum mirb Sehen: fie treffen fi* in heimlichem bem, ma« un« no* por sehn 3ahren, in ber 3eit Waft. Sie Oper mar, ba« hebarf (einer ermähnuug,
Stdlbidjein; f*ü*tcrn frägt fte um ben Sllamcn be« ber Stiiotmobe f*ön biinfte. fflir Iä*eln fo gern beroif*;romantif*en Eharalter«; ber junge Wann
©etiebten. unb jo überlegen beim Slnblii ber fioftUme früherer feßte in roenig SBorten ihren 3nbalt auäeinanber unb

©ualtier SWalbi, ein armer 3üng!ing — lautet 3äbt'hunberte. SBir sögen oielleicht bie Stirn in um begann 3u fpiclen, hie unb ba ein Wenige« 311 fingen,

feine Sfntroort. mittige galten, wenn mir ben ©efi*t«auSbrud be« freili* ni*t 3U feinem SBorteil : beim feine Stimme
Sa tommen »cnmtmmte Wättner, auf räubcrif*cit Weltbürger« 00m 3ahr 2000 n. Ehr. ftubicren tiSnnten, läblte ju ben übel beleumbeten Sapellmcifterftimmcn,

Strmcn tragen fie ba« fi* fträubenbe il!db*eu fort, unb roel*er im SJegtiffe ift, ein SBobejournal au« bent llIlb feine f*!c*te ?!u«ipra*e lieh lein SBerjtantniä
roie fic roieber sum Sbetmißtfciit fommt, finb c« bie 3uht 1886 su bur*hlättcm. — 3u. einige fonberbare Slngewohnheiten übertrugen
SHauevu eine« gürftcnf*loffe«, bic fie umgehen, Sie Operette mirb 311 ©runbe neben, fie mirb »ollenb« bie Slufmertfamtcit ber Samen ton her
Cil,p„ii^r an.ilhl ,c, c,., an;. 1,... ; ..... ... C — .. . J. . . ?.A L. „ cm„r,c „,,c in..;.., ... ns...r.ii

aber bie alle SBtinbe unter ben Schläfen brennt: ebcln Bunftgattung ein gaii3c« sjeer Pon Operetten: ™eni geroaltigen fRui ba« fofgeiibe Silatt um. Sie
ßilte Si* por ben ®ejei*ncten! tomponiften gegeitigt. ö« berridit eine bebenfli*e ft* 1* 6 ßeiterfeit, bie ft* ber @efell|'*aft bemä*tigte,

Ser Som ber S)(a*e fti*t in feiner Siiuft, bon Ueberprobuftion, ohne bap eine S*ibä*uug ber unb bie bur* Mienen, SBlicfc unb eine im leifeften

foldter Wuube nm*t fein £a*en gefunb unb meun Qualität temertbar märe. 6« iit erjtnunli*, roie S'Iüfterton geführte Unterhaltung genährt mürbe, pet=
er au* felbcr Picl Slrge« ucrfdjulbet, roarum foll er picle Dlufiter im Staube fmb, gefällige Saii3mufit 3U l*manb nur auf einen Slugcnblid, fobalb bie Same
bie teitulb mit fol*er Strafe bähen?! Sie ift ja j*reiben. gilt hübf*er SBaljer, einige ifSoffa« rei*en be* ^»ufe«, bie an 3lu«gelaffenhcit mit ben anbereti
uiif*ulbig gemefen, bie f*iiite, (euj*e ®i!ba! aber f*on au«, um eine Operette über ffiajfer sn

mettciferlc, etma alle jmanjicj Satte mit »iclem ®e=
SSie er jefit im ©iufcl lauert, roie fte auf ihren hätten, roofern ber Sert roirffam ift. Sie Seftc aber fühl unb grojiem 91a*brud ein „entjiicfenb! ®bar>

iimeen ihm Stile« gefteßt — ba« ift ba« Sdimer;, roerbeti immer uugeuiehbarer, troijbem entjtehen immer umnt! ©rojjartig!" Pom Stapel lieh, rooranf bann
geficht eine« Seufel«, ber einen gugel auf bem S*ope mehr Operetten: f*lie|!i* roill bo* au* ber be= bic anbern Samen mit „Wunberpoll, pra*tooll!"
hält — einen gefallenen gugel! 'Jür ihn gibt e« nur f*eibcnjte Spichbürger etma« mehr in ber Operette, regelmäfeig einficlen. Ser erfte, oiel ju lange Sllt

ein« mehr, ben SoD be« Wanne«, ber fo am £ehcn al« gut oerbaucn. Wenn er ficht, baß er ni*t ein= uahtc feinem gnbe, bie Stimme be« jungen Wanne«
gcfreoclt! mal ba« mehr fann, roenn er, ber in ber Operette «Härte fi* in fftermaneitj, nidjt minber bie gröhli*--

Sa« roaren bie ®ebanfen, bie ber tropige Sjictor ber £angeroeile entfliehen roollte, fie ebenba tief ein* fei* ber Samen. Sie ßauäfrau gab ein leife« 3ei*en
•yiigo in ber Seele trug, al« er fein söu* f*rieb geuiftet finbet, fo roitb er ßübf* jn ßaufe bleiben, ober unb begab fi* in bie 9fä*e be« Spielenben, hinter
„Le roi s’amuäe 1

-; er, ber grollenbe geinb ber roieber bie ffafftf*en Slutjührungen befueijen. Sorläufig *br ber gange fdjöite firanj. Saum roar ber lepte

(vni-jlenmacbt, in beffen ®eift ba« @räh(i*ftc neben ift bie Operette allerbing« no* eine Wa*t; ift fie SUforb ertlungcn — nein! nur bie ßanb batte aliege.

-

bem S*5nften unb ba« ßärtefte neben bem giübrenbjten boeb jogar in ba« Sre«bcner ßoftheater fiegrei* ein= holt, ihn 311 fallen — ba erhob ft* pon allen Seiten
flöht, er, ben f*on ©ötpe „ben Slpoll mit perrentten gebrungen. Wa« Wuuber, bap fte mi* gatij hat ein fo[*et S*roall bet flhettriebenften S*mei*deien,
©fiebern" genannt hat. pergejfcu lafferr, roopon i* au«geganaen hin. bet Somponift erntete au« ben eben no* boshaften©fiebern" genannt hat. pergeffeu lafferr, roopon i* au«gegangen hin. ber Somponift erntete au« ben eben no* boshaften

Sie Wufit 3“ SJictor ßugo'ä (Srjähluug f*uf ein 3* rooüte ben 3roif*enaft baju benujfen, 11m Singen fo liebenäroürbige ®licte, bah er freili* ba.
gef*metbtgerer ©eifi — Waefiro Üierbi. bem Somponifteu guten 21benb 31t fagen. Wir brobte ftanb, roie Caesar, triamphans, unb i* ni*t anber«

Jiod) aber ift bie 3ia*e ni*t gefüllt, 110* te*ji bie peinli*e Slltcrnatipe, entroeber flobe«crhebunqen glaubte, al« i* fei roirtli* auf ber Sühne, auf bie
ber gante Stoff ua* feinem legten sBlut. Safür gibt 31t erfinben, roorin e« mir soUifänbig an ©eroanbtbeit nüd) bie WuftI bann unb roann oerfeft hatte, unb
es nn uiib« ber Sbriganten raf*e ßilfe; Migoletto unb an bem Sruftton innerften Ueberjeugtfein« ge= roir Sille fpieften Somöbie.
hat f*on ben »anbitcn im Solbe, ber ben ßetjog hra*, ober ba« Wert mit StiUf*roeigen su übergehen, Wan roirb meinen, bap bie ßauäfrau einen 55or=eSf Jhi !

roahrenb ct unnfannt mit bellen roa« einem tu ber Shätigfeit begriffenen Sünftler roanb erba*te, un« ben jroeiten unb britten S((t ber
u*iOLftcr buhlt, roie em cjieberburjt bur*ne]elt« gegenüber m*t rätli*, ja oft m*t_getahrlo« ift. Oper su erfparen? — 9ti*ts baoon, fie rour grciufaro
ihn, auf bujiin .Ingen*! in itarvcn 3ugen ba« Wort 3um ©liict jaitb i* ben Serfafjer ber Operette genug, ben 3üngling ben 2keher ber Selbfttäufdmnq
»u

.77 ‘vr, .
Ul lebhaftem ©efprä* mit einem ßerrn, beffen (Sr* unp un« ben ber .öcmbelei bi« 311t Steige leeren tu

. * . „ 'ra
8t
’L-.

e
l
e
"o ')"* *|ii»erna*tigen ©eroitter f*einung befunbete, bap er entroeber feßr piel SSer* laffen. 3ia* jebem 21H biefelbe ißofje! 31a* bein

trägt ber itanbit bie Xcirfie betau«, 11m |ie int Strome mögen ober ebenfobiel Srebit haben müiie. Sa« britten oerftieg fi* eine Sante fogar tu bem «ob-
311 verfenren, gierig reipt Pligoletto ihr ba« iu* 00m elftere roar ber galt: bo* batte an ber Wiege be« „Ser reine Wagner!"
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Unb rcoju biete Unaufridjtiafeit ? Um einem
halbreifen Talent einen frohen HugenbUtf ju »er=

fdjaffen. Unb mie bitter tmrb er ibn 311 büjjen haben,
fobalb er einfiebt, bah feine §reube fidj auf £ug unb
$rug auferbaut!

2Uä ©egenftüd fmb mir jtoei ©eföid)td)en im
©ebädjtniä, bie öom groben fKcifter 2i$jt fjerrüfyren

unb mobl nod? nicht aüjufefjr befannt fmb.
Gin ^tanift fam eineg £age£ $u ihm, um ihm

fein Gtübentoerf L’indispensable du pianiste ju
toibmen. Serfelbe fudjte bie Siufmerfiamfeit, bie

feine Grfdjeittung nicht 311 erregen oermochte, burch
ba£ fragen ju meiter unb ju fttrjer 23 ciitfleiber (jer=

Doqurufen.
deinen Sie mirflicb, fragte ihn bah 3hre

Gtüben ben Sßianifteu fo unentbehrlich — indispen-
sable — feien?"

nun " säuberte ber Ülnbere.

„
sJtn Gtmag haben Sie mohl nicht aebacht, bal

mir bag erfte GrforbermS jebeg ^ianiften 3u fein

fcheint!"

„Söorin beftdnbe bieg?"

„S» ’nein s^aar ovbentlidjet ^ofen. —

“

Gin anbermal tarn ber üerftorbene Söiener ^ianift
Ceopolb Mittet non 'Uteper, ber fid? rühmte, nie eine

ftote non Söeethonen gefpielt ju haben, su SiSjt, um
bemfelben feine neuere fyantafie Dorjufpielen. Sisjt

hörte aufmerffam big jum Gilbe ju.

„9tuu, roie finben Sie meine gantafie?"

Sig.lt 30g bie Stirn in ernfte galten.

„'Sitte um Shre aufrichtige Meinung, tote finben

Sie biefelbe?"

„SOtiferabet!" lautete bie entfd>Io|iene 2lnttoort

beg ©efragten. %. 3*

'gWffef.

‘C. TL SBIein Gtfteä tjabcu Sille, —
Ser gut, ter anb’re fdjledjt;

Wein 3roeitc8 btaudien Stile, —
ffienn auit ni$t regeltest.

Wein ©anjee Hinget (teil unb rein,

SBaS mag txnS für ein SDing rao&I fein?

Stnftäfnng beb tRntfelS in (elfter Stummer

:

JtapeCCe.

Jitferafur.

ftnappe $ranj. op. 6. Siebesleben, 7 Sieber Bon 9t. Schult#
für eine Singftimme mit fflaoier. (fffllit, % R. Tongcr).

Sin ebenfo feinfiiintge«, rote urfpnmgUche« Talent gebt ft*
in btefen Siebern funb. Siitb and) biefefben nid» immer frei

Bon ©efudjtbeilcn in ber £armon »folge, wie SRr. 2, fo wirten
fie bod) bunh ihre Eigenartigteit, burd; ihre ecf» It)rifdje, Oers
imierlifüte, adern GJeprfinge abfjolbe Art wahrhaft öeracr=
frifeßenb. tör. 8 bemeift foqar, baß ®infad)Ijeit unb Origiiialiät
gut bei einanber wohnen tönnen. Sie ganje Sammlung ift

leiefit finge «nb fpielbar, offne irgenbwie auf Berbraudjte 9Jiittel

ju fallen.

ftefiel graitj. op. 3. Bier Sieber Bon fR. SB a n m 6 a dj für eine
Singftimme mit Begleitung be# ffiabier#. (ftöln, *43. 3- Totiger.)

Sie Staoierbegleitung eeforbert einen fattelfeften qjianiften,
jumal im erften Siebe, ba« fidj red» wobt für ben ftonjert*
Borttag eignen mürbe. Sie ©efangämelobic ift troßbem überall
al« #auptfarf)e bebanbelt. Auch Durch biefe Sieber webt ein
frifeße« ungetünftelte? Smpfinben. gceunbeu feiner, intereffanter
SDlufit feie» fic befielt« empfohlen.

Ärßcr SttbWlg. op. 4. 98 i e g e n ! i e b. (Seipgig, ©mit ©rünbet.)
Set Äomponift bat ben naib citifarfjen Sert Bott §offmanu

B. fJaÜerJIeben in entfpretbenber 88cife muRfalifcb toloricrt.

Sei rcdjt feinfübliger SßuSfübrung Wirb eine toljnenbe SBirf--

famteit nicht auebleiben.

OTetfc op. 23. ÄinberuSHIbnm 6 Heine unb leidite Sänsie
mit Ofingerfajj. (fß. Junger, ft'öltt).

^ijdjfle Sinfacfjbrit, ber Unblicbect 3ertigffit, wie bem
Itublicbe» OJemut in jeber Begebung angepafit. Sie redjte

§anb bewegt fid) innerbatb ber betaunten 5 jöne. fReijettbe

SRelobien, bie Anfängern Suft unb Siebe }um filaoierfpiel er=
jeugen.

Qiigenb-Album. 18 leitete BortragSftüde für fttaBier,

(5p. S. Sauger, Ä8ln.)

Auägewäblte, 2bäi;btge fßiecen Berfdjiebener Somponiften
(worunter auch 5t. Spinblec), Bon nerfcbiebeicem Ebaratter unb
febc anfpredjettb. ©djiilern, bie über bie Anfangögrünbe
einigermafeeit Ijinauä finb, feljr ju empfebfetc.

filcinpaul 91. op. 11. 1. 2. 4/m. ©(tjmebifdje BolIStäiije
(Siegel & ©djimmel, Berlin).

Bequeme (Spielart, gute« UeßungSmaterial. Uebrigen
eigentümlitfjer ©efdjmad.

ffibe r^arbt ©. Beiträge gur BiolinsSe^ni! (Sb«fner,
Hamburg). Serie I tu 3 #eftcn : Sonleitcrftubien, A!forb=
ftubten, tägliche Uebmtgen. Serie II in 2 Reffen : Sergen,
Seiten, £>ttaoen unb Secimen.

.3n größerem ©ttjte angelegt, inftcuftiB unb aöfeitig, gebt
über bce ©renge bc« gewöhnlichen ©eigenfpielß hinaus unb ift

nur Seuten bou 5a<b ju empfehlen.

Bernlal op. 14. 1.8. Si»ei ff o n je rt ft Ü i e für Bio*

line unb fflauier (©eimric^8^ofc | i, gßagbeburg).

^wft I liegt un« sot unb enthält ein «nbante, ba« für

Bioline, roie für ftfaoier feine befonberen Scbwierigteiteit bat -

8ür gute Secbmter ein feböne« ffongertfiürf.

3immer ®r. «Bang. Sbotalbutb (Biemeg, Oueblinburg).
^at Bor anberen Sboralbüdjern Berfcbtebene Borgüge.

Sicht bloS für Orgel*, audj für fflaBiergeb rauch eingeriaftet:

Bwlfthenfpfele gura Srf|Iuß jebe* Gboraia gefefct unb uad) Be*
lieben anroenbbar, gefdj ic^tlid)c 'Jiachweife angebracht ic.

Sitjneiber Ä. op. 23. Kocturuo für Bioline unb Biano«
forte (JRotb, Slbetfelb).

Außer einigen ißaffagen in ber 2. Sage unb einigen

Soppelg riffelt bietet bie Biolinpatttc feine befeiiberen Schwierig*
feiten, ftlaoierbealeitung leicht gebalteu. 3ft gur gefälligen

UntcrbaltungSinurit gn gäblett.

ÜNenter ft. op. 5. 1. 2. 6 ffibafatterftücfe fttc Biolonccll unb
'piano. (Ceudarbt, Seipgig.)

©emüloodc ffompofttiotten, bie ihre SBirfung nicht öer=

fehlen werben, fflaoierpactie größtenteil« einfach gehalten,
Setloftimme bewegt fich häufig in hoher Sage unb ift habet
nicht ohne Schwierigfeit.

'giaftanjen-cStlle.

(fienu§ung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. (von ausserhalb Deutschland
uud Oesterreich 40 Pfg.) l'ostmarkeu, gleichviel welchen
Landes, sowie die Auounementsquittuug beizufügen.

Angebot.
* Als Klavierlehrern!

,
Erzieherin oder Repräsentantin

in feiner Familie, oder iu weltlichem Töchterinstitut,
sucht eine nahezu vierzigjährige gebildete Dame, die
denkbar bestens empfohlen ist, Stellung. Dieselbe
ist ausser verschiedenen Meistern auch Schülerin von Frau
Sophie Menter, nach allen Richtungen gut geschult und
sehr repräsentationsfähig. Offerten unter T. R. 1021.

* Ein akademisch gebildeter Musiklehrer (Piano,
Theorie, Gesaugt sucht für sofort Stellung als Lehrer an
einem Institut. Offerten unter H. S. 1023.

* Bei einer distinguierten Dame oder Familie sucht
eine wissenschaftlich gebildete Dame cOffizierstochter),
geübt in fremden Sprachen, Engagement als lteisebe-
gleiterin, ohne Gehaltsansprüche. Offerten unter V. A. 1024.

* Eine junge, katholische Lehrerin, welche das
Examen für Volks- und höhere Mädchenschulen gut be-
standen hat, auch Musikunterricht erteilen kann, sucht
eine Stelle iu einer Familie, oder an einer Töchterschule.
Offerten unter L. N. 1025.

* Ein gebildetes, junges Mädchen, 18 Jahre alt, musi-
kalisch, in Handarbeiten bewandert, welches in der Haus-
haltung thätig sein würde, sucht entsprechende Stellung.
Auf Gehalt wird weniger gesehen, als auf gute Behand-
lung und Familienanschluss. Offerten unter E. H. 102«.

* Eine Dame, die 4*/a Jahr ein Konservatorium in
Berlin besuchte, und in demselben auch als Lehrerin an-
gestellt ist, sucht in der Schweiz Stellung als Musik-
lührenn, mit oder ohne Gehalt. Offerten unter B. L, 1028.

* Une institutrice fran$aise diplomöe, munie de bons
certiflcats dftsire se placer dans uue bonne famillo ou
une pension. Cette personne peut enseigner la musique
pendant les cinq premiöres annöes. Offert. H. M. 1029.

* Eine Junge, tüchtige Pianistin, Schülerin eines aus-
wärtigen und des Kölner Konservatoriums, welche seit
mehreren Jahren in einer grossem Stadt mit Erfolg
unterrichtet hat, sucht Stelle iu einer Musikschule,
Kloster oder sonstigem Institute als Klavierlehrerin;
auch ist dieselbe der englischen und deutschen Sprache
vollkommen mächtig, fähig in diesen Sprachen, sowie
Litteratur zu unterrichten. Beste Zeugnisse stehen zur
Seite. Offerten unter K. Z. 1030.

* Eine junge, 19jährige Dame, musikalisch, wünscht
mit einer eben solchen Dame in Korrespondenz zu treten,
Offerten unter „Musik“ Berlin, Postamt 16, postlagernd.

Nachfrage.
* Junge Damen, welche sich in der Musik (Klavier-

spiel, Gesang und Theorie) fortzubilden beabsichtigen,
finden liebevolle Aufnahme in einer Familie auf dem
Lande in unmittelbarer Nähe Wiesbadens, 20 Minuten
von den Bahnhöfen. Der Unterricht wird von einer rou-
tinierten Musiklehrerin erteilt, welcher beste Zeugnisse
und Referenzen zur Seite stehen. Anmeldungen unter
0. G. 1020. (Als Inserat behandelt.)

* Zwei Hauslehrer, womöglich cand. phil. werden ge-
sucht; musikalische erhalten den Vorzug. Offerten unter
S. C. 1022.

* Gesucht nach Deutschböhmen (Stadt) eine erfahrene,
geprüfte Lehrerin resp. Erzieherin, katholisch, gesetz-
teren Alters zu vier Mädchen von 8 bis 14 Jahren und
einem Knaben von 11 Jahren zur Vorbereitung für’s
Gymnasium. Beansprucht wird gründlicher Unterricht
in allen Lehrfächern uud Piano, sowie Französisch, Eng-
lisch uud Handarbeiten. Englisch nicht iiuumgäuglich
nötig. Offerten mit Augabe der Gehaltsansprüche, Zeug-
nisabschriften uud Photographie-Beilage unter E. lt)27.

'gSrkfltallen öer 'gWaftfion.

9Iufragcit ift bic SI&oiiiicmeHtfifquittung beijufiigeit,

9Iiionijmc ßufdjriftcn toerbeit nidjt bcantitmrtct,

Wien. A. H, $a« Album Alpennänge ber ©bition $onaer
(A 1 9Jlt.) eutfpridft ftfjrcu aSitnfdjen.

Tarnow. J. K. $ie Antiuort auf 3bre Srage finben Sie
Seite 55 beß ftonferBatienMepifonß ber „bleuen SJlufifjeituttg", ober
in jcöeui aübern Sepifon.

Herne. E. R. Bei ftuf. Sdjuöert & Eomp. in Seipjfg.
DrigtttaUieber für Alt unb Bariton ftnb : Brahms op. 28 (ffiöition

Beter«); auch „SrnfjiiiigSgtiiHbe* uon ©taben^ofmatin (ffölu,
Songer) ift für ^ract tiefe Stimmen.

Höchst. M. B. 2Me betr. Stelle Ift ber Trio=Attfang be3
EarolineiuBoffc (ffomponift unbcfamit) bei Sreut) Jn iPtagbeburg
refetjienen.

Budapest. G. C. Da« SBctf ift bemnärffft fomplctt.
Zeitz^ G. G. $ie Borfteljenbe Antroort gilt and) ftljnfn,

Betiüßen iSie inbeffen „S)ie Setire Don ben ^larmoitien" Don Srfntl«
(ftöln, Songcr, Uff. 2.—); btefcd fijerf ift fe^r ju entBfel)len unb
and) »um ©elbftuutetricht geeignet.

^ Splesseu. B. JJtir Borbitbung füv‘8 ffDiifmjatorium tann Bon
Satotiftüden mißt roob! bie Siebe fein; beginnen Sie mit ben Sonaten
D3it »tojart, juitäthft mit ber leiditeftcii in C-dur. Bur ted)tti)d)en
Uebuttg: Bertini op. 29 unb 32 (Sitolff) itnb battn E^ecnt) op. 807
(loitgcr). ad 2 : ffötjlec op. 85 (Spina), op. 178 (Attbrö) iinb
bann op. 128. gur Erholung aaettfaftä; 3ugeitb=Aibum unb Seid) =

te« Salon^Album (longcr ü 1 Aff.).

Berlin. A. S. ledpiijdjr Uebungeti : Ggernpop. 807 (Tanger)
unb fföljler op. 152 (Sciiff). 'nötigenfalls Tön neu Sie biefen (Stöben
Bertini op. 29 unb 32 Dorattgeljeit (affen. 8ur ©rljolnng oie
Album« ber ©bitio» Tanger ; formilicnfefte unb SeiditcS Salon*
Album (ä 1 <Öt.).

Nordhausen. K. 9Birb im Saufe biefe# 3:afjrcfl jebeufaH#
ttoeß erfdienten.

München. A. M. Tanleub abgeleßnt.
Oppeln. A. B. ü. AU Borftubien non ftreußer# 40 ßtübe»

finb bie „Cinquante Etudes“ mm Bruni (Offen Darf), Aubrö) ju
empfehlen, sieben .«'rentjer# ©tüben fmb, um ben Sdpilcr uid)t
ju erlahmen, allcitfall« ju fpielcn: 3ean Beder: „»leine melobiöie
»OHjertBorliäge“ jucrit Ar. 1 unb Ar. C (ftöln, Totiger); Aeittetfc
op. 43 Ar. 1 (Seipgig, Brcitfopf); BJeißeuboin op. 68 unb 71
(ftöln, loitgcr).

Berlin. H. M. Empfehle (tfjiteit bie 3Hiiftrierte Blufifgefifiidite

oon E. 'Jtaumann (Stuttgart, Spcmanti); ba# Söcrt ift Dorjüglitß
unb bnrrtmti« Rhren Bebürfitiifeti entlprethcnb.

Trenchtlingeu. 0. M. jliigelhoritfdjulc Bon #ofmatm
(Seipifig, Aterfeburaer).

München. W. R. ®ie Berhältniftc finb immer nod) bie*
felbcu. Tao neue Sieb tft toiebcc burthau# ebd unb jeugt doii He«
beiitcnber Begabung, fttibe« läßt bie Teilantatiou bin nnb luieber

flu roüttfchen. nbrig ttnb bann ift aber ber Test bod) fd)on aflgn oft
fompouiert. Befteti @rußl

Haardt. W. 9öa# mürben luoljl unfere Abonnenten fagen,
roenn wir ein foltfic# Sieb brudten? Sie mürben utt# für nicht
gang — roobt holten.

J. in F. Ter Bedeger be# Siebe# »ott ftjfcil ift E. ff. SB.
Siegel in Setpgig, bod) tönnen Sie badfdbe bnreb jebe Wiiiitalien*
hanbiung beheben, ad 2; Ra rooftl I

Würzburg. M, V. Bcotljooen op. 41 ift ein Arrangement
ber Serenabe op. 25 für »lasier, {Jlötc unb Bioline; op. 63 ift

eine nad) bem Es-dur üuiutett op. 4 bearbeitete Sonate für
»lasier, Bioline unb GelTo ; op. 134 ein, uad) ber für 2 (beigen,
Bratfche unb Geüo lontponieiten großen fjuge in B dur op. 133
bearbeitdc# Arrangement für filaoier ju oier J&ünbeit. Beet=
houeit# Opnßgable» reichen bi# 138; außerbeui aber emittieren nabe
an hunbert SUerte ohne Öpufyahl. ©chumaim« „gauft" bat feine
Opu8$abI.

Berlin. B. Ta« finb aber bod) mohl feine Arbeiten eine«
SHufUer«, ber bie Afabemie abfofuiert haben mill

!

Weimar. L. M. Rn Rhrem #eim bürfte eine ruhige fflemnt*
litßfeit moljl raum ju finben fein, beim be# Blech«, ba« iu Rtirein
ftopfe raffe» unb in Rhrem «riefe -AuSbrud finbet, ift e« attjitüiel.

J. K. in B. Sie fragen ja mehr, al« jdjn Brieffafteu ju be*
antmorten Bermögeti.

Dorum. W. B. Tie fehletiben Seiten umfaffen btei 'Jliintmerit,

bie Sie ä 25 'ßfge. natfibejichen tönuen.
Langenfeld. C. S. Sieber=Album (Berlin, Bote & Bocf),

ad 2 : Bott fontiftften Tue»« für Sopran unb Bartftoit futb u. a.
ju empfehlen; fWeinecfe op. 143 (Seipjtg, gorbergi, (flcnfte „Er unb
Sic" (ebenba), Tont „fjan« unb ®rctj)e"; »ippec „E)i’|d)ict)te ber
Siebe"; (Srabeiu^offmanu „SrühltnqSglauüc" (alle brei bet«. R.
Tonger iu ftöln).

Sangerhausen. 0. G. fRind'8 Drgdfchnle (Sitolff) unb
fSicfiter'« »atechi#mu« ber Grgd (R. R. 2i)eber, Seipjtg) tonben
ben gomünfchtni AuffthJiiß geben.

Stuttgart. J K. Tie 'Jf. ermähnt ffoii*ertaHf=
führungen in ber IHcgd nur bei Bonitäten.

Lippekne. Frl. S. Sie mögen Sich beruhigen! Sara*
fate'# jpaar ift eigne« üBachSlnm, unb bie uidüerbreitete aßeinuiig,
baß er ritte «ecrüde trage, tft eitel Erfinbung.

Leipzig. Konservatorist 0. IL A6er mer heißt Sie
auch täglich ad|t ©tunbcii üben? Spielen Sie Bier StunDen mit
Berftatib unb Aufmerfiamfeit, unb berroenbett @te bie übrige Reit
auf etwa« t?efcheibte«, roocunter mir nicht »atteufpielen uttb Ster»
teinfen, fonbern bie Scttiirc guter Büdjer, ben Befucß ber ®htircn
unb Theater unb einen oebeutiidjen Soajiergang ober etwa« ©hm«
uaftif tjerftehen. SDJcnti Sie bann nicht uoiwärtdlomnteii, bann —
föunen S i e nicht« bafür, fonbern eher berjenige, bet Rhnen gefagt
fjat. Sie befäße» Talent.

Reichenherg. E. J. ftönig Rricbridj 9DiIhclm I. Bon
Breufieu wohnte cinft einer Oerlifitöbcrhanblung bei. SJadjbem
ber Staatsanwalt feine Siebe beeitbet holte, rief er au« ; „Ter
fted h»t SRecht!" A18 aber ber Berteibiger gefprothen hotte, feheie
er roütenb; „Unbberffetl hat and) iKedft." — Weinen Sie
nicht, baß beibe Sieber : „Behüt’ bid) ®ott", fowol)l ba« Bon ffaifer,
tote ba« doii ffteßlcc fomponierte, ihre befonberen Borjüge hoben
tönnen, ohne baß man fagen famt, eine« fei befjec ober fdjledjter af#
ba« anbte ? Rragen Sie ben Brieffafteu aderbtug« um feine per«
fönltchc Tieinung, fo fommt er faft in Berlegenheit; oieOet^t
mürbe er bem 'Jfeßlcr'fchen, al# bem aftenfaff# fttmmujtgöüaHeccn
ben Borjug geben. Rm Hebrigen fagt Rhnen ber Btieffaften oideti
Tanf für Rhr Bertraucn.

Seelow. A. S. Einjelnummcrtt unferer Seitung finb flet«
Bocrätig uttb toften 25 «fg. Ouartal unb Rahrgaug wie im
Abonnement (ju 80 5ßfg. unb 3,20 5WK.).

Nenstüdtel. F L. AJir uerweifeu Sie auf bie fftotij in ber
SRubrit „Theater Hub ftonjerte" biefer Annulier.

B . . . F. H. Empfehlen Rhnen Abt, ©efangSfchule
(Sitolff) Ausgabe für Barpton.

Weimar. S. W.; Cöslin. P. W.; Sagan. E. H. und
Andere. Ter fyrfthling ift bod) mohl »oit tompetemerer Seite
fchou fo erfchöpfenb bepaitbeU worben, baß fid) nicht redjt Aeue«
über iljn »orbringen laßt; unb ba mir fo graufam finb. Tage«
wefencS nid» aujunehmen; fo flehen Rhnen Rhre poetifÄeu unb
mnfifaiifcheu Ergiiffe jur Berfiiguitg. Sßaritm befingen Sic nidtt
einmal ben Attroeiberfominer, eine Tejembernad)t, ben ffteumoub?
Ta# hat bodj auch feine IReije.

Fuldn. P. W. Dia, nal So ganj Bon Rhnen fdjeiitt ber
Auffaty bod) nicht ju fein, .^at nicht. §aroei« (ftRufif uüb 'Siufifer)

ein ganj flein wenig ©euatter bähet -geftaitbctt ?
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Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigeueni Interesse gebeten,
sich die iilnstr. Uitdolph’scheu Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Pianinnc kreuzsaitig, v. M. 450
i lamiiuo, an. Franco- Lieferung,
Ratenzahlung, Garantie. Estey-

Cottage-Orgeln n. Harmoniums V. M. 1*20

au, Violinen, Zilhern, aileSaiten. vorzgl.
Qual, alle Blas-, Streich- und Schlag-
instrumente, Zug- und Mundharmonikas,
alle Bestandteile. (RMi 1&

/j«

Musikinstrum.,dereu Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht,
oder leicht zu erlernen ist und

Geschenken •fr“’
Spieldosen und Werke , 2 !

/j bis
500 M., Aristons, Heroplions etc.

Willi. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft.

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied.

|{%
€itt ftoljer Sdjmtrrbart
Vollbart, foroie üppiges Haupthaar
wirb in funcr3eit burt^ ?5rof. gSattijnnp’s
Ungar. Haar- unb Barttinctur (eines
ber wenigen roirflid) reellen bittet) &crvor»
gebraut, «egen ba# Sluöfntten be# $<tarr«
flicht e# nicht# ’13»ffm8. (lOüOfa# bewährt).

@rfofg großartig
ixttb gat*anftrf!

Jlflr bie $aut nÜBig unfcßiiblicb. ?r8. p.

Flacon nebft «rbr.*2lnu>, 2 Warf, ©egrn
Kadjii. ob. Sinfbg b. {Betrage# bicect ec^t

ju bej. bureb bie

Jtnrjiiiiiriirfiibrikni d. ffi. griffrU
Bresben Pfauen, $Uttgflraß< 6-8

. und Jrcsbcn- crarfjenßerg.

ßlyivolls pianino^.

Wilhelm Dietrich. Loipzii, Kreuzs». 30 .

Fabrik u. Lager von

itlusüi-ÜInstnimcitteit und Saite»
aller Art. 32

Preis-Listen gratis und franko.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Hebungen) I

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Mnsikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.

NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

Neuerwe<s40 BARMEN 40 Neuerweg.

Schriften des PMlosophen Edmund von Hagen.

(Dresden-Striesen, D Strasse Nr. 10, 1. Et.)

1. Biographische Notizen über die geistige Entwickelung desselben. (Hannover,
Curl Schüssler), 50 Pfg.

2. Ueber die Dichtung der ersten Scenei des „Rheingold“ von R. Wagner. —
(Matchen, Christian Kaiser). 4 Mark.

3. R. Wagner als Dichter in der zweiten Scene des „Rheingold“. (München, Christian

Kaiser). 6 Mark.
4. Deutsche Sprachweisbeit. Etymologische Aphorismen. (.Hannover, Carl SchiUsler).

1 Mark.
5. Das Wesen der Senta in R. WagnerB Dichtung: „Der fliegende Holländer“.

(Hannover, Carl Schüssler). 5 Mark.
fl. Kritische Betrachtung der wichtigsten Grundlehren des Christentums. (Hannover

,

Carl Sehilesfer). 4 Mark.
7. Die Bedeutung des MorgenWeckrufes in R. Wagner’s Bühnenweihfestspiele

:

„Parsifal“. (Berlin, Theodor Barth). 1,20 Mark.
8. Beiträge zur Einsicht in das Wesen der Wagner’schen Kunst. Gesammelte

Aufsätze. ( Berlin , Theodor Barth). 5 Mark
9. Philosophische Abhandlungen und Aphorismen. Beiträge znr Einsicht in ächte

Weisheit Erster Hauptteil: Genius, Geist und Gemüt. Heft 1. Intellek-
tuelles. (Hannover, Carl b'chüssler). 8 Mark.

Neue Prospekte über vorgenannte Schriften stehen zur Verfügung.

Das demnächst erscheinende zweite Heft wird die Logik zum Inhalte haben.

Ferner werden erscheinen:
10. Das Wesen des Weibes. Im Lichte philosophischer Wahrheit dargestellt
11. Reise nach Paris und Italien im Jahre 1884.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Israaaa Borger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

fkttes #a6ctfta{, gtofife Unsnmfif.

Harmonium-Magazin
General-Agentur flir Schiedmayer, Stuttgart

Grosses lsger — Preislisten gratis.

Grösstes Kasualien -Abonnement
inclusive Harmonium-Noten billigst. */*

Carl Simon, Berlin SW.
Markgrafenstr. 21.

Neue Humoristika!
Soeben ershien in meinem Verlage;

Das Arsenal der Frau
Polka francaise für eine Singstimme

mit Pianof. Pr. Mk. 1.50.

Berlin. R. Schultz, Ahden. Misihl.-Hdiß

Friedrich-Strasse 90.

Prenzel’sche Patent-Wirbel
für Streichinstrumente, weltberühmt nnd
durch die hervorragendsten Künstler em-
pfohlen, emflehlt
pr. Satz für Violine 4 Mk. Viola Mk. 4,50.

Cello 12 Mk.;
für Einsetze der Instrumente pr. Satz

Mk. i,50. >/e

Ludwig Grandke i. Hirschherg i. Schl.

Unentbehrlich für alle Klavier-

und Violinspieler!

K r e h e m a.

Vorzüglich zur Stärkung der

Muskeln und Entwickelung der

Fingerfertigkeit, versendet in

Flaschen & M. 3,— und M. 5,—
gegen Nachnahme oder vor-

herige Einsendung des Betrages.

Albert Hamma
München

KlenzestTftsse 23.

I Kersckeistelier
Kegensbnrg (Bayern)

Patent-Zither
das Bestewas bis jetzt existlrt. Alte In-

strumente können urngearbeitet werden.
Preis-Courant franco. io

Zu verkaufen.
Ein Cello für Mk. 500 (von Otto, Düssel-

dorf) nnd eins für Mk. 300. *U
Näheres unter A. 36 a. <L Exp. <L Bl.

—vW;—=

SfPiSilsS^p)

^Lexikon der Tonkunst

Band I—IV ä Mk. 1.

Eies. Einbanddecken mit nebenstehender Pressung zum cplt. Werk M. 1.

Baud IV.
Baud I. Band II. Band III.

.

2W61
A — Flageolet. Flaschenet—Mils. Minima—Stünz.

gestrf Octave.
(Seite 1—80). (Seite 81—160). (Seite 161—240). (Seite 241—286).

Baud I: enthält die im Jahre 1881 — Band II: die im Jahre 1882 — Band III: die im Jahre 1883

— Band IV: die im Jahre 1884 als Gratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitung erschienenen Bogen.

Jahrgang 1881—85 der Neuen Musik-Zeitung erschienen in neuen Auflagen und können ä 80 Pfg.

pro Quartal durch alle Buch- und Musikalienhandlungen bezogen werden.

Bei Bezug der kompl. Jahrgänge werden selbstverständlich die betreffenden Bogen des Conversations-

Lexikons sowie alle anderen Musik- etc. Beilagen gratis mitgeliefert.

Jahrgang (1880) enthielt keine Beilagen des Conversatiom-Leocikon der Tonkunst

Rapier oon 2Bill). Sßofl & Eit. in ftöln. — $rucf non SBity fcaffel in ftöln.
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„Khilhavmonifdvit ©ciellidiaft" machte, wie er ihn

flau feiner and) oft Oie Crgel in bcr Äatfeebrale

fpicfcn liefe, ^ür bic Kfeilharmonifer fcfericb bcr junge
Kiinftler nun .^ablroicbe .Houipofitionen, bie noch m
bcm 2lrd>io ber ©efcllfd>aft aufbewahrt werben.

Schon mit fünfzehn Saferen batte er für beu
herein feine erftc Sjuocrture tomponicrt, bie Öfter

n

1828 aufgcfäbrt würbe. (Ebenfo fdiricb er in jener

Jeit audi mehrere Nlilitärmärfcbc für bie fläbtifche

Kaubc ober Kapelle, ber er fid> mitunter and) aftiü

als Vertreter ber — grofecn Trommel jugcfellte.

'Nacbbem bcr junge Nlaim in fokher Seife bcn
mufitliebcnbcn Kcwolmcrn ber deinen Stabt oortcik

haft bcfannt geworben mar, tmifete ihm Karejd behufs
feiner für ba* Jahr 1832 bcjcblofjcncu Ucberilebclung
«ad? SNailanb, wobei er ihn felbft freigebig unter-'

ftfitstc, auch noch ein Stipcnbium oon je 600 £ire

auf poei Jahre von beut £eihbaufc 311 Kuffcto 311 er*

mirfeti. ^Sieles Jnftitut 0 erfügte nämlich über Di er

foldvt Stipcubicü für junge Seilte, bie ftd) ber Siffen*
fd>aft ober .Häuft jinociibeu wollten.

'Kerbt erstattete oon ben erften Honoraren, bie

,

ihm ipätcr 311teil mürben, üHarcjjii baS geliehene ©clb
gemuienhaft siuiirf, unb als er ber angeiebene Kom=
vonift geworben war, ftiftetc er für bie Veihanjtalt

oon Kuficto ein fünftel Stipcnbium oon jährlich
101)0 £ire, um bev Stabt für bie ihm einft gewährte
Keihülfe tu bauten

.

tiefer Jug ber baufbaven (Erinnerung an früher
empfangene Jreunblichfeiten begegnet unS tu Kerbi’S
Sehen fehv oft; er that überhaupt oiel Wutc§ unb war
gern freigebig, wo cS am Nlapc war unb — ohne
2(iifiebeit gefebebeu tonnte, beim er war ein erbitterter

Jeitib oon ?Uiem, waS wie „Kofc" unb NcUanic auc«=

fah, ober jo gebeutet werben tonnte.

Sind) bev alten Sanbermufifanten, bcr ben
Knaben einft begeiftert hatte, oergafe Kcrbi ipätcr

nicht. 211S er lieh 1810 baS l'anbgut oon Sant’-'

ilgata bei Kuffeto taufte, liefe er Kagaffet, ber nod)
immer mit feiner Jiebcl oon Sorf ,tu Sorf 30g, feolen,

befdnmfte ihn rcidüidi unb erteilte bie Seifuug, ifen

nie mit leeren 7ernten abjiehen 311 (affen, fo 'oft er

wiebetfäme.

9Nit £Iminen in bcn klugen banftc bev alte

Kagabuub bem ehemaligen fleiitcu Orgatiiftcn oon
Noncole, ber nun eilt io bevübmtev NtaSftro ge*

worb eit war.

QCiis bcm ^«itlllerfeßeii.

— 2ln Stelle beS illuftfbiveftov Solf wirb
KammcrmufifuS Segnet bie Leitung ber Spielopern
in ber Kerl in er .nofoper übernefemen.

— Ser beliebte £ieberfomponift .01 eroitpmuS
Sruhti ift in Kerlin am 30. Slpril geftorben.

— Sirettor K 0 1 1 iui bat baS Nittcrtreiu beS
tfaifcrl. ruffmteii St. StaniSfauSsCrbenS erhalten.

— Krofefjor J 0 fe a n ne S £ a u t e r b a d> in SreS--
ben unb Koujcrtmeifter (E b um n b Singer in 8tutt=
gart feierten am 1 . bS. 9NtS. bas 25 jährige Sienft*
jubiläum. ©cm £enteren würbe aus biefem 2lnlafe
bas Nittertreir, bcS würtembergifchen ,vricbrid)SorbcnS
I. Klaffe oerlieheu.

— 21 tu OlafiOtoufcroatorium in Jrauffurt a. 9)1.

hat wrr Sr. £auS 0011 Külow feinen bieSjäferigeu
KurfuS für höheres .Hlaoierfpicl unter reger Ketei=
ligung begonnen.

— Oiubinfteiu würbe neulid) naefe einem in
KaviS gegebenen £iv3t=Konsert oon einer Ohumadü
befallen, bie fut in ber flacht nod) jweimal wieber*
holte.

— Krof. iiaiimaitn in SrcSbeu erhielt 00m
.vH'vjog oon iHltenburg bcn erneftinifefeen jpauoorben.

— Sa*? '.berliner Opernhaus, ba« befamttlicfe im
tSntbecfcii oon „Sternen" ieglid)er Oiröfee febr bewährt
ift, hat jefet fein fyernvohr auf eine junge ©riettin,
^räulein iHicbalowitfcfe, gerichtet, bie in 3Bien auvae=
bilbet worben ift unb fehr fd)ön fein feil. Ob biqcr
Stern ein jiiÜcrn ift unb nicht, wie oiele Vorgänger,
ein Komet, ba*? wirb bie 3uiunft lehren.

— Sic Kafftfteit ,}ride unb Karth oon ber
berliner ,\>ofoper fd?liefeen mit irube biefer Saifon
ifere fünftlcrifcbe Shätigfeit ab.

^ßcatcr unö Jwujcrtc.

— (^iue neue Oper „.^evtfea" oon granj ßurti
foll im nächftett hinter in 2llteitburg in Ssene gefeen.

-- 3u Kap reu tb wirb uom *23. .'^nli bis

20 . Kuguft gefpielt werben, jeben eitag unb fütoutag

wirb „Karfifai", Sonntag unb SonnerStag „Sriftau"

gegeben. Ser Kreis für jebc Korftclluug beträgt

20 'JHarf.

— 3m 2lpollo‘Sheater 3U 31 om ging türglic^

mit grofeem, uadjbaltigem Erfolg 31. Slaguer’S „Sann=
häufer" erftmalig in Sjenc.

2lnt 1. 3Jtai waren eS grabe hunbert 3abre,

bafe 'iUojart’S „Sie ,^od>3cit beS Jigaro" bas Sicht

bcr Rampen evblicftc. 2lm 1 . Ültai 1 T86 ging fie auf

fpe.ücllcn 3Bunfd) Kaifer 3ofePh’ö II. unter bem ita-

lienifcfeen lUamen „Le Nozze di Figaro" 311m erften;

male in Sjcne.

— 3m Kiftoriatheater 31t K erlitt ift am Ofter=

fonnabenb Klaniotti'S 3licfenbaUct „2(mor", welches

in Ktailanb bereits glänjcnbe Sriumpfee feierte, mit

grofeem (Srfolge jur Aufführung gelangt. SaS djoreo;

graphiiehe 26crf übertrifft an Krad)t ber 2(uöftattung

unb URaffemoirfung fogar nod) „djrcclfior" unb
„iDtcffalina".

— 3n .Öamburg würbe üllohr’S „fiorclet)" mit
(Erfolg gegeben.

— Sie ooit beu Sirettorcu siüaurice unb Kollini

in Hamburg, 3'dcnbant (Elaar hi ^-ranffurt a. 'üt.

unb .^offmdnu in Köln angeregten energifchen 2)lafe;

regeln gegen bie Kontrattbrücfee nach Slmerita 3iehenber

bcutfdier Ktitglicbcr, finb nunmehr oon fäft allen

bcutfefeen (EartelLKühnen, auefe oon beit grofeen ^>of;

theateru, burd) Unterfchrift bcr betreffenben Kühnen;
leitet acceptiert worben.

— Sie Leitung bcS banfrott geworbenen Krüj;
fei er ShcaterS de la ilounaie ift bem KapeU;
nteifter Supont unb bcm Dberrcgiffeur Sapiffiba,

welche beibe bisher bem Sheater angchövten, über;
tragen worben. Ser 3uf<h»fe bcr Stabt ift oon
100000 auf 120000 ftrS. erhöht worbett. Ob biefe

20000 ^ranfen bcn Kohl fett machen werben, bleibt

ab3uwartcn.

— .iioffapelt nteifter 2lbcrt in Stuttgart hat

feine neue Oper „Sie 'iUmofeabcit" beenbet.

— 3 ob au 11 Straufe eleftrificrt jcüt bie KeterS;

burger als Sirigeut bcr Köderte ber l^efellfchaft 00m
Mieten ftreity.

— £illi ÜJehmatut, bie „burchgebrannte"
Kerliuer Kammerfängerin, bie fich gegenwärtig auf
ber 3agb nad) bem Sollav tu 2lmerifa befinbet, ift

infolge eines febr ungnäbigen KefdieibeS Sr. iltajeftät

bcS KaiferS an §errn oon .hülfen baucritb aus bem Ker;
baitbe bcr .'Berliner .sriofopcr auSgefcfeicben — worben.

— 3 >i 3tew;K_orf würbe am 18. 2lpril in

einem Kontert beS (ilefaitgoercinS 2lrion baS „SiegeS;
feft" oon K ern h a r b S d) 0 I 3 , Kompofitiou für Soli,
HUänncvdwr unb Ordtcfter, aufgefüfert.

— SaS prad)toolle neue Opernhaus in Serbp
in (Eitglanb ift ein 31aub ber Aminen geworben.

— 21tn '-Montag abenbS faub in bcr St. 3ameS
.pall in £onboii oor gut gefüllten 3läitmen bas erfte

3t i ch t e r ; K 0 it 3 e r t biefer Saifon ftatt. .'panS 9tid)ter

würbe, als er am Sirigentenpult erfefeien, enthufiaftifch

begrüfet.

— (Eine neue Sinfonie oon S. Kagge würbe 1

in Kafcl unb Siirich mit grofeem 'Beifall aufgefübrt.

^ermifdites.

— Köfenborfer, ber „Kcchftein" oon 2t>itu,

foll einen neuen Apparat erfimbeu h^hfn, ber eS

gebeut letd)t ermöglicht, baS Klaoier fd)iteU unb regel;

rcd)t ju ftimmeu. Ob babei ein ntufifalifcheS Oht er;

forbert Wirb, wie eS bisher ber fyall war, wirb nicht
I berichtet.

— Ser berühmte oerftorbeue Senorift S i efe a t f efe e f,

ber Schöpfer ber 3iolle beS Sannbänfer, foll in 2BetfelS;

borf, feiner .ocimat, ein Senfmal erhalten, baS
K>agner;S

w

enfmaI in Seipjig finb bis je$t nur
13000 SUavt beifamnten.

— Ser Allgemeine 9Ucfearb;2'3aguer

;

Ke rein (lientraUeitung in Kerlin) ocranjtaltet eine

31 u S

1

0 0 f u n g oon (EintrittSlarten 31t beit bieSjaferiaen

Kapreuther für feine SOiitglieber. Ser
Jahresbeitrag foftet 4 ütarf; (Eintritt in ben Kerein

fann jeberjeit erfolgen.

— Jit ©ieit liegt befanntlich eine 2lnjahl ber

bcbeutenbften Sonfünftlet begraben. Sie alten Jrieb;

feöfe gehen jefet ein unb cS ift ein grofeer ßentral;

friebbof hergerichtet worben, auf welchen bie @rab;

ftätten befonberS berühmter Soten übertragen werben

follen. Sie Kommiffton ber Stabtoerwaltung, welche

mit ber 2lngelegenheit betraut worben ift, imterfd>eipet

nun „berühmte" unb fchlechtweg „beroorragenbe"

Kerfönlicbleitcn, erfteren werben (Ebrengräber, lepteren

nur Kor^ugSgräber eingeräumt. Kon 'lUuftfern

fommen bei biefer Ueberfüorung in Jrage: Keethooen,

9Ro3art, ©lud, Schubert, fowie ber befannte Klaoter;

fabrifant J. K. Streicher als wirtliche „'Berühmt*
beiten", ferner SlloiS 21nbcrS (Sänger), jra,,3

mentS (Kiolinift), (Sjernn, Joh- ©änsbacber, 2lbalbcrt

©prowep, Jofeph Ktapfeber, Jofeph Kmnbl, 21ntou

Salieri, Jofeph Staubigl (Sänger), Simon Secfeter,

Jofeph Straufe, Jofepb ®eigl unb Jranj 2Bilb als

nur „beroorragenbe" Kiinftler.

— Slm 1. Oftober b. 3 . fommen jwei Sti*
penbien ber Jeliy SOtenbelSfohn;Kattbol*
bp’fchen Stiftung für befähigte unb ftrebfame

'Dtunfer jur Kerleibung. JcbeS berfelben beträgt

1500 Ü)larf. SaS eine ift für Komponiften, baS
anbere für auSübenbe Sonfünftler beftimmt. Sie
Kerleibung erfolgt an Sd)üler bet in Seutfchlanb
00m Staat fuboentiouierteu muFifalifchen auSbilbungS;
inftitute, ohne Uuterfcbieb beS aiterS, bcS ©efchleditS,

ber Meligiou unb ber Nationalität.

— SaS a^te Schlefifche ÜJtuftffeft unter

bem K^olcftorat beS ©rafeu oon .^ochberg unb unter

Leitung oon 2ubwig Seppe ftnbet Tn ber Epfinaftmodje,

00m 17. bis 10. Juni in ©örlip ftatt. 2lm erften

Sage wirb .’oänbel’S „Jofua" unb Kach’d Kffn gft ;

Kantate „0 ewiges Jeuer" aufgeführt; am jweiten

Sage: Te Deum oon ©reif, Name oon ©öp, 2Bab
ptirgiSnad)t oon NlenbelSiohn, C-moll=Spmpbonie 001t

Keethooen unb Orgel;Konjert ; baS Kr0 (ll:amm öc *3

britten SageS lautet: Ouoerture 311 ,,'lKebea" oon
Kargte!, Kiolin-Koi^ert oon 9iieS, Jiuale 1. 2lftS aus
2)lo3art’S „Son Juan" mit ©hören, Jubeloiioerture

oon Naff, Korträge bcr Soliften, Nibe(ungcn*Ouoertüre
oon Sorn.

— Ser unter Leitung beS afabemifcheu 'ülufif*

bireftovS Jofeph Kern baut fteheuben 'iüuftffihiilc

beS NlufifoereiiieS in JnnSbrucf würben oon ber

bortigen Sparfaffe 10 000 Jl. jur Kegrünbuna eines

Sd)ulfonbS gefd)euft. Jur Nachahmung empfohlen 1

— ©in Sehrftuhl für NWitärmuiif ift au ber

Königl. .fpochfdjule für Nhtfif ju 'Berlin neu errichtet

worben. Ju biefem tyo\ttn ift ber Stabshautboift

unb Könighchc Ntufifbireftor Jr. Koigt Oom 1. ©arbe*
Regiment 3 . J. ernannt worben.

UouiS Köljler, biograpfeifche <Sfi^je pon 6. .yaafe
(mit Korirait),

©in ©onntagSfinb, ©r3ählung oon 2lba Siubeit (mit

JUuftration).

Sie NadjtigaH, ein grüfelingSmärchcu oon 21. 'Nifolai.

UntctfeoltuttgSfpiele für Heine Nluftfanten.

Sie fDladjt beS ©efangeS, nad) einer alten Sage er;

3ählt oon ©laire ©erfearb (mit 2 Jlluftatibnen).

Ser Mfe Jingerfa^, oon Jul. 2lb. .^errmann.

SnS luftige ©eigerlei«. ©ebicht.

Nütfcl. — Uittcrahir, — Krieffafteu.

Söiegeiilieb, für 1 Singftimme uitb Klaoier oon 21.

Struth.

Jur ©ratnlotion, KortragSftücf für Klaoier oon
Jr. Sitterfcheib.

SaS SRinglein, oon Jt. ©feopiu, für Kioline unb
Klaoier bearbeitet oon & Nohbe.

Abonnements (111F. \ pro (Quartal) nehmen alle

Sitffe= nnb IdufifalienfeanMuiigett, fowie fämtliÄe
pofisAnpalten unb bereit Sricfiräget (pö^eitunas*
lifle 3592)

entgegen.
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Da« best« und billigste
Harmonium der Welt

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit,

Wohlklang.

Abonnements für beit üftoitat JUNI

Zither
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofimlsikalien-

handlev n. Hoflieferant Sr. König]. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1. 8. anevk. best. Zither-Musikalien-Verlag
(speziell berühmte Zitherschulen, in deut-
schen, englischen u. französ. Aasgaben).
2 . s. bestconstrairten Zithern nach eigenen
Modellen. (Antwerpen 1385 2 mal prämiert).
3. s. im 8. Jahrg. erscheinendes Fachblatt
Zither.Slgnale. Probe-Nummern u. Kataloge
gratis und franko. ao/^

Im Verlage v. JULIUS HAINAUER,
Kgl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau
erscheint soeben:

Kinderspiele
8 leichte Stücke für das Pianoforte

Philipp Scharivenka
Opus 64.

Nr. 1. Mit dem Reiten Mk. 0.75
Nr. 2. Auf der Schaukel .... „ j,_
Nr. 3. Soldatenspielen „ o,75
Nr. 4. Ringelreigen o,75
Nr. 5. Verstecken „ 0,75
Nr. 6. Mit Schaukelpferd u. Trompete „ 0,75
Nr. 7. Fangball „ 0,75
Nr. 8. Aut der Eisbahn ....

,, 0,75

Neuer Verlag von Breitkopf & Hörtel in Leipzig.

Mitgeteilt von Clara Schumann.
(RM) Geh. M. 6. Eleg. geh. M. 7. V»

Die Dirigentenstelle
des Mozart-Vereins (Männerchor) zu Darm-
stadt, seither von Herrn Hofkapellmeister
de Haan daselbst, bekleidet, ist ander-
weit zu besetzen.

Jährl. Gehalt Mk. 800—1000. Bewer-
bungen bis zum 15. Juni; event. Eintritt
spätestens am 1. September d. Js.

Nähere Bedingungen durch deu Se-
kretair des Vereins Herrn W. Pfeil,
Elisabethenstr. 5 za beziehen.

Der Vorstand.

I

J. A. Hietel, Leipzig. I
^UTZIK^ K*l. Homer. I

Fahnen-

Manufactur |
*

Mur |
B

Handstickerei. I

^Snöfl ,,^cffVt3ar“ Klapier*KitS3ug

ßad) „Sind fette Klarier^

Ku53«g OTf. i ,50.

Diefe IPerFe gelangen am i>ies=

jährigen ZKeberrijeintften IKufiffefl

3«r. Kujfü^rmtg unb finb itt p. 3.
(Couger’s Sortiment in Köln
v o r rä tig.

gtoitarc ^apblatt
ne&ft iettiett toertboüen (Separate i6lättern: ^Huftr. SBigblatt „ULK“,
heöetrijt. gonnloglblatt e u t f d) e 2 c \ e t) a 1 1 e“, feuiffeton. SBeiblntt

„2)er ^eitgeift", SKitteilungen über C a n b tn'i r t f dj a f t , ©artenbau
trab „JpauSrotrtfdjaf t". $aö täglicfje Feuilleton bis) „33. bringt

bic Montane unb 9tooeden unierer rrfien Autoren; im Woi beginnt ein

fjotfjintereifanter unb fpantienber ftoman ron

Richard Voss: ./gflidfceC gißuCn“.

Alle» neu I; i n | u t r e t e tt ö c ti Abonnenten
I mirb ber bis 1. Fm*' bereits crfd>ieneuc leil vorgenannten DiomanS

|
unb franco «adjgeliefert.

iDie beiden Schwestern „jJS
<D*aj empfehlen sich allen Sängevinucn von 10—20 Jahren. 88 1-, 2- n. 3 stimmige

® mit Klavierbegl. von Bohle, Tücliti-rsclnill. Ehrenfeid- Köln.
*2r

t

O Nar Pracht bd. Preis Mk. 4.50; für Ahon. dev „Neuen Musik-Zeitung“ Mk.

.

Franko gegen Franko direkt vom Verfasser. 5

Jacob Lorenz, NeussaSh
Piano-, Orgel-

und Harmonium-Magazin,
Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

p™"iFv"u um' Mk. 330
incl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland:

Amerik. Mnster-Orgeln
unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktion. Selbige
haben 2 Zitngenreihen, 8 Register
und 2 Kuieschwell er. Specialität
in kreuzs. pianinos von Mit. 450 bis
Mk. S40; letztere hohe Konzert-Pia-
uinos. Zeugnisse und illustrierte
Kataloge franko. 0

Im Verlage von JULIUS J1A INAVER,
Kgl. Hofinusikalien-HaudUuig in Breslau
erscheint soeben

:

M Moroni caracteristips
pour Piano

pav

Maurice Moszkowski
Oeuvre 36.

Nr. i. Pifece Rococo . . . . Mk. 1,75
Nr. 2. Reverie 1,25
Nr. 3. Expansion 2,25

Nr. l. Pifece Rococo . .

Nr. 2. Reverie ....
Nv. 3. Expansion . . .

Nr. 4. En automne . .

Nr. 5. Air de ballet . .

Nr. (>. Etincelles . . .

Nr. 7. Valse sentimentale
Nr. 8. Piäce rustique . .

'EMM&GüILLEAUME!

Sehr angenehm und lieblich

ist das Musikinstrument ,,Xllophon”, und in einigen
Stunden erlernbar. — Ucberraschcnde Erfolge. — Prospcete

gratis nml franco durch:
Ag«uce International In Vevey (Schweiz).

Violine.
Vortreffliches italien. Kouzerlinstrument
(Landolfi) preiswiirdig zu verkaufen. Herr
Konzertmeister GJapha, Köln.Hohenzollorn-
ring 17, wird gefl. nähere Auskunft erteilen.

H. C. Stiimpel. Inslr.-Mtr, Minden i/W.
empfiehlt sich zur Anfertigung von

Klarinetten, Flöten u. Oboen in der
allgemein hohen-, der tiefen Konzert- und
der Pariser Normal-Stimmung zu massigen
Preisen. %

Die Abstimmung geschieht nach einem
von mir selbst für diesen Zweck neu
konatruirten Orgelwerk mit 3 Registern,
so dass vollkommene Reinheit und bei
späteren Nach bestell ungen gleiche Ton-
höhe garantiert wird. Preis-Verz. gratis.

v iollixou .

» von Professor Aug. Wilhelmj

1}
etc. als die besten der Neu-

l zeit bezeichnet, ebenso «
[\ Zitheru und alle anderen <d

Instrumente empfiehlt die 2.

Y )1 Musikin8trumentenfabrik ^
\JJ von Glaesel & Herwig P
* in Markneukirchen i.S. *lVi

\

Preisliste cratis u. franko. (Me

®f0f« monatlidir Satrnjaliltiiig tu 3 IBatlt
gebe icf) an folibe ?eutt bag befanntr, gro§artig« ^Jradjtwerf

ewer’e @om>evlattons - JlexiRo«
16 Öänbe, elegant gefcuu'nn, k 10 ®iorf, mit Vitia« unb über 600 OUuftrationtn.
flotf) nie biirfte ein foIcfaS ffimljobjea unter fo günftigen Sebinguiigen abgegeben
worben fein. Die 3ufenbuug ber rritfiif nrnrn SBäitbe erfolgt bireft per SJoft.
K. Bolm’a Mllltalr-Buchhandlnng. Püweldorf. FQrstenwall 86.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen -.

Yiolin-ÄMm 1882
6 Kompositionen für Violine oder

Cello mit Klavierbegleitung

zusammen in 1 Bde. Mk. 1.

Nr. 1. Jos. Glück, Träumerei, Romanze.
Nr. 2. Ed. Rohde, Zwiegesang, Salonstiick.

Nr. 3. Jos. Werner. Mondnacht, Lied ohne
Worte. Für Violine od. Cello tu Klavier.

Nr. 4. P. Srbnmacher. Abendgebet. Album-
blatt

Nr. o. C. Rohm. Weihnachtstraum, Arioso.
Nr. 6. J. W. Harmston, Unterm Fenster,

Ständchen für Viol. od. Cello tu Klavier.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Der Text zu einer groaseu roman-
tischen Oper (Orient.) ist zu

vergeben. Gef. Anfragen zu richten

an die Red. d. Bl. sub J. W. 55.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Pfingltlipiiip
(„Komm, hiil’ger

für eiue Singstimme mit Pianoforle oder
Harmonium, oder Orgel, von

Op. 14 Nr. 10. Pr. 75 Pfg. s;
3

Musikverlag Carlo Schmidlin Triest.

Fleve d’Amour
Morr, de Salon p. Piano 2/ms. par

Henry Ipparitz
Mk. 1,50. */4

Sehr elTektvollos Stück! Dritte Auflage!

©co|es ©rgeCdacmoniuiri
(2 Manuale und Pedal)

für jede Kirche passend billig au verkaufen.
Offerte unter S..700 an Rudolf Messe,

München. (RM)

Ital. Saitenhan&lung
OTTO RAST, Nürnberg.

Beste Qual. Billige Bezugsquelle. 3/s

beliebte MnfltrfltsJDatyE u^L’1'

ist f. Klav. (leicht) z. li. g.Eius. v. 50 Pf. in
ßriefm. b. R. Rasch, Berlin W. Deuuewitzstr.4.

Im Verlage dev Oscar Puls’schen Musi-
kalienhandlung in Berlin, Karlstrasse 1»
erschien soeben in zweiter Auflage das
so beliebt gewordene Musikstück

Blondköpfchen
Gavotte von

üiotrioli, Opus 15.
Preis Mk. 1,—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel
in Leipzig.

Die Musik
a(s (iunnm-etjlrfiUifirs Jüliiingsmitlef.
Ein Beitrag zu den Reformbestrebungen

unserer Zeit auf dem Gebiete der musi-
kalischen Unterrichtslehre.

Von J. Loehner.
8». VI, 54 S. Mark 1,20. (RM).



128

Bestellungen (80 Pfg. das Quartal)

bitte möglichst umgehend bei der

nächsten Buch-, Musikalien-

handlung, Postanstalt oder Ihrem

Briefträger zu machen.

lUujlrirtCö Jamiüenblatt.

Komplette Jahrgänge zu Mk. 3,20

und eleg. rote Einbanddecken Mk. 1.

Prachtdecken Mk. 1,50, sowie

broschierte Quartale zu 80 Pfg.

sind in allen Buch- und Musikalien-

handlungen vorrätig.

MUm 48,000.

I. Quart. 1885 Haupt-Inhalt. (Nr. 1-6, Januar bis März.)
Preis eleg. broschiert nur ©O Pfg.

C. F. Händel, Portrait und Biographie von A. Reiser. — Mendelssohn

in Leipzig. — Dolores und Palestrlna, Erzählung von Fr. Siking. — Joh.

Seb. Bach, Portrait und Biographie von Luise Hltz. — Der blonde Dickkopf,

Erinnerung an Jos. Haydu von Dr. B. Stsvenov\ — Richard Wagner

Erinnerungen (II) von A. Lesimpie. — Ein Frühlingstraum, Erinnerung

au Er. Schubert von Claire Gerhard. — Vier Gesangsterne (Desiree Artot,

Christine Kilsson, Adeline Patti und Zelia Trebelli) Portraits und Biogra-

phien von George Eller. — Humoresken aus Beethovens Leben von A. Morsch.

Händel und Bach, ein Festgedicht von Luise Hitz. — Der Grobschmied

von Edgeware, Handels Grobschmied-Variationen von Mary Holte. —
Allerlei Präludien, Plauderei von Fr. Kögel. — Der Postillon von Lonjumeau,

eine heitere Geschichte von E. Pasque. — Zwei Künstler herzen, Joh. »Seb.

Bach und Anna Wülken von M. Ger. — Der Dorfcantor von Hermine-Louran.

Gratis-Beilagen.
Für Klavier zu 2 Händen.

III. Quart. 1885. Haupt-Inhalt. (Nr. 13-18, Juli bis Sept.)

Preis eleg. broschiert nur SO Pfg.

J. S. Svendsen, Portrait und Biographie von f. Bäcker. — Eine Idee

von Louis Köhler. — Gluck und Vavater — Ein Liell >
Erzählung von

L. Westkirch. — Opernwesen In England. — Eine Musikantenwette, Humoreske

von £. Heim-Brem. — Ein Stiefkind von Otto Keilzel. — Eine Konzert-Anzeige

des Vaters Mozart. — Aus Mendelssohn’s Leben. — Hans von Biilow,

Portrait und Biographie. — Reinmar, der Fiedler, Erzählung von

F. Siking, — Incognito, (Angelica Catalani), Skizze von C. Haas. — Eia

musikalischer Charakterkopf (Friedr. Wieck), Lebensskizze von A. Kohul.

— Die Zwölf Goldhäringsköpfe, Anekdote ans J. S. Bach s Jugend. —
Deutsche Musik In Paris von Arthur Manuell. — Eine Pfarrhausidylle

von M. Ger. — Fanchon, das Leyermädchen von C. Pasque. — Ein komisches

Sextett v. C. Haass
,
Musik n. Muttersprache v. H. Simon. — Orchestermusiker

in Amerika. — J. Schulhoff, Portrait und Biographie von Fr. Wallerstein.

— Wagneriana. — Geschichte der Holz-Blasinstrumente mit 20 Abbildungen;

Geschichte der Blechinstrumente mit 9 Abbildungen. — Fidelio und Barbier

v. Sevilla, Zeichnungen von Herrn. Kaulbach
,
Text von KaH Stieler. —

Carl ßohm „Salon-Mazurka“. — Otto Klauwell „Albumblatt“.

— Kr. ßehr „Plappermäulchen''. — L. Wenzel „Jägerlied“.

Für Klavier zu 4 Händen.

E. Aselier „Wiegenlied“.

Lieder für 1 Singstimme nnd Klavier.

Franz Abt, Warum nicht V „Soll ich nicht von Eoseu singen“.

R. Kugele, Das Veilchen „15s blüht ein Hühnlein“.

Duett für 2 Singstimmen und Klavier.

Franz Abt, Abendfrieden „Nun ist der laute Tage verhallt“.

Für Violine und Klavier.

Alt». Riehl „Liebeslied“. — M. Heim-Brem „Kl. VortragsstUck“.

II. Quart. 1885. Haupt inhalt. (Nr. 7-12, April bis Juni.)

Preis eleg. broschiert nur SO Pfg-

Chopin, Portrait nnd Biographie von La Mara. — Buxtehude, Händel

und Matthcson, Skizze von C. Stiehl. — Karl Maria von Weber und

Elise Neukomm, Erzählung von Mas Ger. — Die Aufführung neuer Musik

von Louis Köhler. — Eines Königs Lied, (Friedrich der Grosse und

die Zigeunerin Felyihäza) Novellette von C. Zastrow. — Franz Aht nnd

das deutsche Lied. — Aussprüche grosser Sängerinnen. — Theodor

Kirchner Portrait und Biographie von Fr. Wallerstein. — Die neunte „Sinfonie“

von Beethoven, Eine fantastische Definition. — Ein armer Geiger (Jos.

Lanner) Skizze von Jos Wels. — Das Pfeifen, Humoristische Betrach-

tung von Otto Brandes. — Eine KUnstlergeschichte, Erste Aufführung

von Glucks Iphygenie in Tauris von Cari Cassau. — Ein doppeltes

Osterfest (Franz Aht, Op. 1) von Ad. May. — Ein Pftngstabenteuer

(Fliedemann Bach), Erzählung von F. Lotter. — Ferd. von Hiller f.
—

Betrachtungen eines Missvergnügten von f. Eckstein. — Mozart’s erste

Liebe von Claire Gerhard. — Der Fischerknabe von Reichenau. Preis-

feuilleton von E. Freiburger. — Gekrönte Virtuosen. — Gaudeamus igitur,

Eine Episode ans Göthe’s Leben. — Jos. Joachim, Portrait nnd Bio-

graphie von Louis Köhler. — Die Idylle von Coed Du (Felix Mendelssohn).

— populäre Harmonielehre. (Katechismus der Musik) von Prof. Louis

Köhler, Ergänzungen zum Kon vers.-Lexik. der Tonkunst.

Gratis-Beilagen.
Für Klavier zu 2 Händen.

Fr. Chopin „Melodiensträusschen aus dessen beliebtesten Kom-

positionen“. (Ballade op. 23. — Das Ringlein. — Valse op. 48.

— Marche fnnebre. — Nocturne op. 9. — Litliauisches Lied.

— Valse op. (14, Nr. 1.) — J. Leybach „Canzone Nopolitana“

Caprice brillant. — Th. Kirchner „Albumblatt“.

Für Klavier zu 4 Händen.

H. Hofmann „Melodie“.

Lied für 1 Singstimme und Klavier.

H. Schnell, Ztviegesang „Im Fliederbusch ein Vöglein sang“.

Gi'atis-Beilagen.
Klavierstücke

:

Gustav Lange op. 333. „Hei Dirud’l“, Ländler. — Leopold Rietz,

Erinnerung an Temesvar. — Jules Schulhoff, Feuille d’ Album.

Lieder für 1 Singstimme mit Klavier:

J. S. Swendsen, Violen, „Inmitten welker Blätter“. — Fr. Aht,

op.015, Nr. 4. Der klngePeter „Der Peter sass im Sonnenschein“.

— Fr. Schubert, Minnelied „Holder klingt der Vogelsang“.

Für Violine oder Cello nnd Klavier:

Jos. Strnnsky „Andante“.

IV. Quart. 1885. Haupt-Inhalt. (Nr. 19-24, Oct. bis Dec.)
Preis eleg. broschiert nur SO Pfg.

Emil Götze. Portrait und Biographie von E. H. Stötzner. — Heinrich

Schlitz' 30ojähriger Geburtstag. —• Händels erste Liebe, Erzählung von

C. Carl. — Musikalische Mikroben von Julian Weiss. — Unmusikalisch,

Novelle von Alexander Baron von Roberts. — Silvana, Oper von C. M. von

Weber, mit den Portraits C. M. von Weber, Ernst Paequd nnd Ferd. Langer.

— Jules de Swert, Portrait und Biographie. — Joh. Seb. Baeh’s,

Stammbaum mit Erläuterungen v. Louise Adolphs Le Beau. — Weber’s erste

Silvana und letzte Liebe (Caroline Brand). — Jaques Offenbach's Geigen-

kasten, Humoreske von Emst Pasque mit Illustrationen. — Apollodorus

oder Die Dilettanten. Eine heitere Musik- und Liebesgeschichte ans dem
alten Tibur von 1«/*. Bölsche. — Rotkäppchen und Die weisse Dame,

Zeichnungen von H. Kaulbach, Text von Karl Stieler. — Die vergoldete

Zigeunergeige von Hugo Klein. — Frau Sophie Menter im Verkehr mit

Fürstlichkeiten. — HiUler und Heine, Eine Parallele von G. Karpeles.

— Clara Schumann, Portrait und Biographie. — Das Weihnachtsfest im

Waldschlosse (0. M. von Weber's Bescheernng) von Max Ger. — Am
Ahend vor Weihnachten (Beethoven nnd die Zigeuner) von E Lotter.

Gratis-Beilagen.
Klavierstücke.

L. H. Meyer, Mignon, Rheinische Polka. — Victor Holländer,

Jägerlied. — Victor Holländer, Canzonetta. — Otto

Hauptmann, Weihnachtsabend, Melodie. —- A. Schnitze,

Weihnachtsmorgen, Stimmungsbild.

Lieder für 1 Singstimme und Klavier.

Herrn. Ritter, Der Bua auf der Alm. „Düs Hans von mei'm

Schätzte“. — P. Lorberg, Schlaf auch du. „Die Sonne sank“.

(Herrn Kammersänger E. Götze gewidmet.)

Duett für 2 Singstimmen und Klavier.

W. Heiser, Weihnacht! „Heil’ge Nacht, da kehrest wieder“

Für Violine und Klavier.

G. Gesslein, Weilmaohtsstimmung, Andante religioso.

Ausser obigem enthalten die Bände ferner noch: Interessante Konzert- und Theaterberichte aus allen

ideudenten Städten des In- u. Auslandes, Novitäten u. Vakanzenlisten, Lttteratur, Brtefkasten, Bätsel <

Die Jahrgänge 1881-85 erschienen wiederholt in Denen Anfiagen nnd können ancl durch alle Bich- nnd

Mnsilalienhandlnngen sowie Postanstalten nachtagen werden.

JP. J. Tonger, Köln.
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Verfaß von $. in Jtofn a/«JU). — BufTctcje 48,000. — gieraiitroortf. «Kcbalifeur: Utfug. Reifer in jWfn.

©iertcljährtid) fedjS Hummern nebft mehreren Slaöierftücfen, Siebent, Duetten,

(Sompofitionen für Violine ober (Sello mit Slaoierbcgtcit., SonocrfationSIcjÜoit ber

Xonfunft, Portrait? ^eroorrogeubcr Xonbid)tcr unb beren ©iograpl)ien, ifluftriertc

@Jefc^trf>tc ber ftnftrumente, SaulbadjS ©perncqfluS, SöljlerS Harmonielehre tc.

©reis pro Quartal bei allen ©oftämtern in Xeutfdjlaub, Ccftervcid^Ungant

unb Su£cmburg, foroic in fftmtlidjcn ©uch* u.
sJJtuiifalicnI)anbliingeu oo ©fg.

;

bireft öon Söln per Srciubaub utib bei ben ©oftämtern beS SßcllpoftucreinS

1 9J?f. 50 ©fg. @ittäc(ne Wummern 25 ©fg. 3fnferate 50 ©fg. bie sl?oiipar.*.3cüe-

3?efix praefefie.

[ie Ueberfdjrift nennt einen

w Xonfünftier, ber im Saufe

beS legten ^ahrsehntS 311 lang*

fam, aber bod> ftetig madjfenber

©eltung in ber beutfeheu 'JJlufit«

roelt gelangt ift. (Es bleibt nun
einmal baS’SooS eine?, bie aus*

getretenen ©eleifcbeSHerfomm«
itdjen Derfcbmähenben ©cifteS,

mit feinen fcböpferifcbeu 'Keufee*

rungen junäd)ft ©efrembung,

ober gar Döllige Abneigung
IjerDorjumfen unb 3

toar gerabe

bort, too er eine ruhige, unb es

fangene üBürbigung am elften

311 ermatten berechtigt märe —
bei ben ‘Jadjgenoffen. Wut
menige unter ihnen empfinden

eS als ein ©ebot echt fünft*

lerifdjer ©flicbterfullung, bem
als bebeutenb (Erfannten ben

fteilen 2Beg 3ur allgemeinen

2lnerfennung nad) Kräften ju

ebnen. 5)ieS hat aud) Xraefete

genugfam erfahren müffen. ©ar
manfe ^ahr

<
ift bahinge*

gangen, beoor ihm bie 9luf«

führung eine« feiner 2Berfe

DergÖnnt marb, nod) länger

bauerte eS, bis fid) ih>tn bie

2Jtöglicbfeit einer Verbreitung

.berfelben burch ben 35rud er«

'fcblofe, mit Saite unb ©leid)«

gütigfeit begegnete man fernen

©eftrebungen in Dielen fällen

auch bann nod), als bie hohe

©ebeutung berfelben fidjfdjlecbt*

hin nid?t mehr binmegläugnen

liefe. (Erft im reiferen Ü)tanne§«

alter mirb nun aUmälig feinem

Schaffen bie Derbiente 28üt*

biguitg guteil. ©0 bürfte eS

benn ein befonbereS ^ntereffe

gemähten, bem Sonjefcer in

einer eigenen ©djilberung

feiner SebenSfdncffale, 311 ber

mir ihn aufforbevten, 31 t folgen.

(Er barf fid) babei auf baS ©ei«

fpiel bcrDorragcnber ÜHcifter

feiner Sanft — mir gebeuten
nur ©pohr’S, Söagnet’S unb
Sari fioeme’S — berufen, beiten

mir fo intereffante unb mert«

Dolle ?luffd}lüffe über eine be«

beutfame fünftlevifcbe Snttoicfc*

lung oerbanfen. ©ci einem mit
ber neubcutfchcn ©rf)ülc unb
ber burd) fie herDorgerufenen
©emegung in engem" geiftigen

3u|ainmeuhange ftcheubcn Xon*
fetter mic ;$eftr SracfeEe, ge«

roinnt fo(d)e ©djilbevung ben
Dollen fJteij beS Slctuellcii. $n
lichtuoller, freimütiger 3)ar«

ftelluiig, ber eine offene unb
ebrlidje ©elbftfritif befonbere

©JÜrje Derlei!)!, febilbert 2)rae«

fefe feinen (sntmicfdungSgang,
fHidjtung unb 3 iel feines 6d)af«

fenS burch folgenbe

ÄiitoGiograplufific Mi jjc :

3d) bin ber ältefte ©ol)ti

Don 2he°bor 2)raefefe,einjigem

©ohne beS berühmten Sanjel«

rebuerS, ber gulept eoangelifdjer

SaubeSbifchof in 'IHagbeburg

mar. 2)a ber Derftorbene Jper«

30g Don ©oburg«©otha meinen
©rofeDater nid)t für fein Sanb
gemimten tonnte, befcblofe er,

ben ©ohn in feine Sienfte 311

nehmen. 3tad) jehnfähriger
fefunbäter ©tellung mürbe mein
©ater^ofprebiger, raelche ©teile

er aber halb gegen bie eines

©uperintenbenteh in ber fleineu

©tabt fJiobad) oertaufi^te. ^d)
felbft habe meine 3»Senö (t)ou

1835 bis 1852) faft ununter=

brochen in (Eoburg sugebracht,

ba na^ ber ermähnten lieber«

3M>oimcnient£ (80 (ßfg. ))to Guattol) Sitte Sei Set niitSftea ^aftanftatt, oSet SDiufttalien»^anSt»ng anfjugeSen.
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fieblung ich fofort wiobct meiner 2lu?bilbung halber

;

nach (ioburg zurüefgenhidt mürbe. Ser ieln* früh*
j

zeitige Sob 'meiner G.Hutter, bie ich nie gefannt, hatte

mir ba? gaftliche öau? breicr alten Samen geöffnet,

bereu jüngfte, ,yvl. Johanna Uz, meine Sgufpatbin mar,
i

unb ber id' in bev ftauptfadio ben ©efit; eine? ©er*
|

mögen? verbaute, weUhc? zwar Mein, bodi geitügenb
|

mar, allezeit bie mivflidie §ebcn?not neu mir fern 311

halten.
j

2(1? 7 jährige? Kinb mürbe id) bereit? auf eine

grobe Reife mitgenommen, bie mein ©ater mit feiner

zweiten (Gemahlin zum ©efurf) bc? in ©otsbain im

Riiheftanb lebenbeit (Grofmater? unternahm. (Sin

2( bi t edn’r führte uit? von Üeipjifl uad) Sve?bcn, unb

biete Stabt blieb mir von ba ab in miau?löfd)lid)cr

Erinnerung.

Ilion gröberem unb bteibenbevem Iriubvutf auf

midi ermie? ficb eine zweite ©ot?bamcr 'Helfe, bie id)

aut be? (Grobvatcr? Wunfrfi I* 1 'J (feinem Sterbe*

jahre) in ©cglcitung eine? früh verftorbemm lioufin?

über Weimar unb " G.Hagbeburg unternahm. Richte

Viebc zur HUufit mar läiigft ermedt, beu Rlozart’idicn

Son Juan tarnt tc id> au?meubig unb founte ihn nun

in ber berliner Cpcr ,111111 erfteninale aufgeführt hören,

menige Soeben, nadibem Rieharb Wagner au® Sre?*

beu flüchtig gemovben. Ser iGrofwatcr reifte über

.vganiiover, 'Köln uad) \10mburg in? ©ab unb nahm
un? Knaben beibe mit. ©ei” ©crmanbtcu blieb id)

einige Podien in J-rantiurt a. UH. unb mürbe bunt
meiiteu L'ouün, beu früh verftorbcuen, fpäter fehr bc*

rühmt gemovbenen ©fcrbcmaler Seutmert Schmithin,

bringenb beitürmt, bie Riufif al? ©cruf ,,u erwählen,

auch bem alten 2Uon? Schmitt nurgeführt, bev ba?

©orhanbenfciu von Salem betätigte, Ju .(gante

angelaugt, lieft ich mir meinen ©lau lieber au®*

reben, um nach einigen fahren mit vcrboppcltcr

.siarnuidigteit barauf juvttctsutonimcn. Riem ©ater,

obwohl hnnmovvoUen Kerzen?, gab enblidi feine

Eiltil unmutig, unb id) 30g nach Scip.üg, boyt Schüler

be® Konfcrvatovitmi? jü merben. Sie glicht auf

bemfelbeit mar Iciber eine ziemlich lare unb bc*

giinftigte in niebt geringem (Grabe ba? Wciiialtbun unb

©ummeln. — Söch mar 311 meiner Jcit eine an*

regenbe (Sefcllidiaft bafelbft verfammelt unb befafteit

alle Schüler noch jenen Jbeali?mu?, jene ©egeiftcrung?*

fdhigfeit, melche ba? heutige junge (Gefdilocht faunt

00m örenlagen feimt. Jiu Klauierfpicl profitierte

id> gleich manchen anbern, wenig unb muhte oft bc*

bauern, nicht eine heilere Schule für bie? Jach ge*

funbeti ;at haben, bagegeu bin ich bantbar geblieben

für beu Unterricht in formen lehre unb höherer Atom*

pofition (Jul. Stieb), tu melcher id) rafdi geförbert

mürbe, mährcub id) meiuerfeit? auch fehr fl ei füg für

meine Sehrer arbeitete, bereit? 311 beginn meine?

leipziger Stiibiuiii® hatte ich (Gelegenheit genommen,

eine fituitliebeitbe, in Weimar mohiteubc ©envanöte

tu bcfudicu, bie midi fchon in Eoburg reit beu neuen

Wagncr’ichcn ©cjtrcbuugeii unterriditct hatte. Jdi

hörte bafelbft beu Vohengrin unb erhielt bamit einen

Eiutrucf, ber fiir mein” Sieben eiüfdieibenb merben

ioilte. 21 uf bem Konjervatorium galt ich Währenb

meiner gaitjen Mcrnjeit für einen Wagnerianer, ma?
mir jouiohl bei Stieb al? in?befoubere bei Sireftor

Schic in in hiubevlid) merben feilte. Cbmohl 311 beu

herLiorvageubeu .Kompoiition?tal eitten be? betreffenben

Lehrgänge? gezählt, mürbe id? gelegen Midi ber

öffeutlidien ^rüfung?aufführungen übergangen, unb

bie? machte mir es leichter, beit bereit? gefaxten

Ent fch Infi, midi ber Weimarer Schule zujiugefeilen,

nun in 2(u?jübrung 31t bringen. Jch febte n’tici) mit

iöreubcl in tUcebinbuug, unb biefer berebetc mid),

fduiftft ellevifd) midi ju uerfudien, ma? ich mit (Gliict

in bev Beitfchrift für 2)iuftf" unb befonber?

fpdtev in beu „'jlnrcgungen" unternahm. Ser llntftanb

aber, baf; 2treübel midi 3uglcid) als fioIaUHrititcc rer*

menbete, fomic ba? unseitige 23efaimtmerbeu biefer

2'c'rmeubuug, 30g mir in einem (Grabe ben 4?af) be?

offiziellen leipziger Diufife.rtum? 311, mit’ er fiel? mal)*

reub meiner i'ebcn?3eit mobl faunt fünft noch auf

einen einzigen '.IHufifet* fonze titriert hat. 'Jcicht meine

fpätent jieiultch milben mufifalifdjcn (5'rzeugniffe, nicht

mein I5:iutrcten für Wagner unb ^iöjt, fonbern einzig

unb allein biefe nebenbei ziemlich furz anbauerube

illethätigung al? leipziger i'ofah.Hvitifer, hat .§inbcr*

niffe für mcineu ^ebehSmcg gefchaffeu, über mcldje

mdhrenb Jahrzehnten bie 3dt feihft nidit? 311 rer*

mögen jehieu, unb bie fid? mir jetzt noch fühlbar machen.
”
23ci fHicit hatte ich u. a. eine Ourcrture 311

„3uliu? (fdiav" gcfdi rieben,’ bie in (ihcmnit;. zur 2luf*

fülirung gefommeu fein foU, ohne baf; ich fie hatte

hören fömien, fomic ben gröfitcu Seil einer großen

C-clur Shmphonie, bie rollenbet, nach rielfachen SDlüh*

falcn enblidi im li
;

o bürget* ^oftheater, unb ztrar mit

fehl* gutem au |ier lidien (5'rfolge (5'nbe 'Jiorember 1S5G

zu (Gehör fam. $ entere, al? bie erfte erlebte 2luf*

führmtg eine? gröfter 11 Werfe?, habe id) immer al?

beit iHcgiim meiner öffentlichen 'IHufiferlaufbabn be*

trachtet,” ba? 'JDerf feihft feboch mürbe mit rielem

aut eru 1pater, al? id) total zue frgenannten 3utunft?*

mufif übergetretcii mar, rernuhtet.

Surch bie obengenannte iVrmaubte hatte id?

,!gan? r. '-Hiilom tenneit gelernt, mit mclihem id)

häufig zufammentraf, als ich im Scjember 1850 ttad) I

’lk'rlin überficbelte. Sie .yauptereigniffe biefe? nur
|

fiebenmoitatlidieu 2lufenthalt? waren juliu? Stern’?
j

2lufiührung ber iBectljoreu'fi'bcn missa solemnis unb

Vi?zt? AUiiijcvt int leipziger (Geinanbhäufe,
(
zu melchcm 1

’Küiom unb id? binüberrciiten. Üi?zt’? ^iebensmürbig*
j

feit favciuievte midi ebenfo fehr, wie feine 2>relube?

!

unb 2-Uazeppa. jd? mar gern bereit, bie gefamten

fomphonifdien Siditungeu i'i?zt’? in lyreitbcl? „2lit*

reguugen" analntifd) zu befprechen, unb errang mir

biird) biefe Sluatofeii nicht blo? bic 2(nerfeitnung ber

Wcimar’fdicu Schule, foubem uod) einen gemiffeu

mufiffdiriftfteUerifdien Gunneii, bev immerhin uerhinbert

haben mag, midi fpdtev vor vollfommeuer Sk'vgeffen*

heit zu fchüben.

GlMttlermeilc mar ich uad) Sreobeit übevgeficbclt,

wo idi bis IHM pcvl'lieb.

(Sine grofte Cper „Mönig Sigurb" übergab ich

1 sr>8 Üi?zt’ in 'Weimar, wohin ich niidi auf feine

(Jinlabung begeben, (ü'v fprad? fuh über biefclbe, ins*

beioubere" bereit elften 2lft fehr giinftig au?, unb id?

hätte uiclleicht ihre 2luffühnmg im folgeubeti Jahre

erleben fömien, märe nicht buvdi bie betannte (Sor*

ueliusafjaire (ba? abfichtlid) hcrbeigefiihvte Jictbco ber

tomifdien Oper „Ser barbier pon 2(agbab") fii?zt

jo beleibigt morbcit, baf; er feine Stellung nicberlcgte

unb allem Ginfluiie auf Weimarer Sheatevuerhältniffe

entfagte. ]8:V.) fam auf feine '.Hnregung bie erfte

Sonfiiuftlenierfammlung in Leipzig unb bie iöegrün*

bung be? SÜlgcm. Sciitfcheu ilHufitocrcine? zuftanbe.

Jm‘ feiben Jahre fchricb id? eine ’-lkallabe, bie

in zufiinftlevifchen ftveifen einige? 2lnffelicii erregte

unb' befuebte auf fet’? Anregung ben noch immer

epilierten '»iicliavb Wagner in Vuzern, welcher bort

gerate beu „Sviftait" woUenbcte unb mit bem ich

1 Wochen verbrachte, bic für mid) äufzerft anregung®*

voll unb mebltb&tig gemefon finb. Sie zweite, Sluguft

löOl in 'Weimar
” abgehaltenc loiifünfttcrvcrfamm*

lung geitaltete fich für Aftojt zu einem grofjen 2(b*

i fchieb?Tefte, ba er Seutfchlaub verlief;, um nach 9tom

iiberzu liebeln, unb fiir bie Schule. 311 einer (Sntfdici*

bung?fchladit, bic einen ziemlich uugiinftigeu Verlauf

nahm. Wcnigftcns erfcholl al?halb unb allerorten ba?

laute Sscrbam”mung?gc'fd)vei ber (Gegner, bie, infomeit

ihnen mandie? Unreife unb ba? mei)te bavon in feine?*

weg# lnuftergiltiger Wiedergabe geboten warb, aller*

biifg? einigen (Grunb 51t klage unb üHblebmtng be*

fafjen. äKir, ber id) bamale al? rabifalfter Jünger

ber Schule galt, ging e? natürlich am allerfdjlimmftcn

unb nicht ohne meine eigne Schulb.

Jh hatte auf;er ber erwähnten 2killabe, einem

^iebUugsftütfc 2»3t'®, fvmphonifche unb (Gefang?mevfe

gröficrer Slufibchnung, fomic eine Utcibc lieber ge*

j

fchrieben. Sie Jurcbt trivial 311 merben, hatte un?
I mehr ober minber zur ,s)vpergeiftreid)igfeit unb Uu*
I uatur geführt, — aber mdhrenb fid? bie? bei ben

|

weiften änbern in meiner, jum Seil fraftlofer, aber

be?halb meuiger jurüditofieuber Weife dufjerte,

mar meine ilhifif burdiaii? männlich, fernhaft, ftolz,

aber and) fdjroff, ja ftörvifch, bijarr unb bombaftifd)

. übertrieben. Iton jeher gut 311 .viaufc im Sachau,
'

faprizierte id? midi, in ben Simeuiioneu ber Anlagen
1

unb in ber langen 2lu?bebmutg bei* Steigerungen

alle? vorhergeleiftcte weit 311 überbieten, — ebenfo

hiitfidiMicl) be? Atolorite? unb bei* 2(nhäufimg äufjerer

GJiittei. Jd) wollte blcnbeu unb imponieren unb

imtfjtc erfahren, baf; weber 'JJiufifer uod) $ubUfum
von biefer 2lrt fünftlerifd?« 2lu?fprad)c etwa? wiffen

wollten. 25on biefer Jcit an batiert ber Umfchmung

in meinem Eiinftlerifchen Senten unb 'Wollen, — unb

wenn id? irgenb Jentanbeti pcrfönlid) 3» banfeu habe

für bie ’Hiicfleitung auf ben riebtigen Weg unb 311

gefunbrr fünftlerif^er Öetbatigung
, fo war bie?

niemanb anber?, al? fHidjarb Wagner. Jnbem ber*

jelbe mid? auf ba® Wefen bev 25ecthovcn’fd)en ‘Üfelobic,

be? burd) bic Svmpbonie faft unaufhörlich 311 »er*

folgcnbcu melobifdieu Jyabcn® aufmerffam machte unb
' mid) zur 2lnfd)auimg 311 bringen verftanb, wie hierin

j

ber eigentlich interefiierenbe 2)fomeut ber Spmphonif

I fiel) fuubgebe, bei* alfo ber barmouifchen, vlipthmifdien,

;

1 foloriftifdien unb formellen Ungcheucvluhfeiteii feine?* 1

:
meg? bebürfe, — gab er mir einen gringerjeig, ben

!

i id? nie vevgeffeu tonnte, unb bcin id) jögernb unb I

I jmeifcl nb, aber von Jalir 311 Jahr mit mehr Juvcv*

. fidit unb beiferm (Gelingen 31t folgen bemüht mar.
I

' (Schlufj folgt).

pas ^ingfpief ber 5«™-

Sacf)cr’2)faforf).

4TTenn Voltaire bic ;>arin Katharina IT. bie nor*

bifche Semirami? nannte, io lag barin ebeniooiel

250?heit al? 'öemunbenntg. (5‘? mar zugleuh eine

'ikrhcrrlidnutg ber (GrÖf;e Katharina? al? (5'roberin

unb (Gefetcgeberiu unb eine 2lnfpichmg auf bic 2U‘t

unb 2Bei|e, wie fie gleidi ber aftatiihen Sc?potin

über ihren (Gatten weg bic Stufen zum Simone empor*

flieg. ÜUau nannte fie auch ben 2icro im Gleifrocf,

aber mit ungleich weniger Gtccht, beim ber römifche

(Säiar war ein wabufinniger Sdiwädiliug. mdhrenb

Katharina eine ftarfe, geiite?ho he, zielbemufstcy .Hatuv

mar. Gitir (Sine? hatte fie mit 9cero gemein, bic

Sudit al? Künitlcrin 311 glänzen.

Sic bidjtete, fie fchrieb flehte Stiide, unb fie

fpiclte fetbft auf ber Meinen 25ühue im 'Wintevpalafte

fomic auf bem iebenbigen Sheater in Javefojc Selo,

befien Seforationen unb Koultffen au? grünen, be*

idmittenen .sieden im (Gcfdimart von Slerfaille? bc*

ftanben, unb il?vc Erfolge al? Schaufpielcrhi waren

eutfehieben gvö|‘;cr, wie jene al? Suhtcrin. 2luf bei*

25ül)iic fameit ihr bie iHeije, mit betten bie Giatur fic

fo rcid) au?gcftattet hatte unb ihre melobifdie Stimme
fehr 31t Statten. Sie fpvadi unb fang fogar fehr

hiibfch.
. __

liinc? Sage?, im Üßarfc von J a r ? f 0 j
c 0 e 1 0

,

mdhrenb bic .Krieg^trompete fdimieg utib bic Staat?*

mafebine ftUle ftanb, fam bie Jariit auf beu (5'infall,

ein Singfpiel zu fchrciben, unb tote fic in 3Ulem

teil? au? 'Vorliebe, teil? um bem von ihr behervfchteit

25olfc zu fdiineidicln, zu bem von Steter III. (tief*

mütterlich bcbanbcltcn ruffifcbeit 'Wefen juriidfehrte,

wählte fic einen Stoff au? bem rufiifdicit 25olt?lebcn.

(Sine Jabel war halb cvfomten, bann mürben bic

Szenen unb Stevfoneu ffi.zgirt, unb nun begann bic

2lu?fiihruug bc? Stiirf?, alle? mit bem SKauftift in

ber Äanb, im weihen 'jJlovgeiifleib, auf einer Süanf,

von bev au? ftcb ein liübfdier SUicf über 25lumcnbcctc

unb 'Wiefen auf bie 23aumgruppeit bc? ')5arte? bot,

ober an Regentagen in bem Meinen cbincfifdjcn S5a*
villoit mit ben Meinen Jenftern in allen Regenbogen*

färben. . .

So mar ber Sert in wenig Sagen rerttg ge*

morben, unb bie Jaritt tonnte an bie mufitalifdie

Kompofition gehen,' ba ftief; fie aber auf ungeahnte

Schmierigfeiteit. Sie fpiclte ohne beioubere Schwierig*

feit vom Platte, fic beberrfdite ba? .Klavier unb btc

(Guitarre volljtdnbig, unb ihr (Gefang verriet eine

gute Schule, bie Rtolobicn ftrömtcu il)r leicht unb

reiflich zu, aber fie eutbccfte halb, baf; c? ihr un*

möglidi war, bicfelbcn nicbcrzufdjrciben, fie auf beit

Gcoteulinieu fcfauhalten'. Jn ihrem (Gefolge fanb fid)

niemanb, ber im Staube gewefeu wäre, ihr 31t helfen,

unb al? ein bcutfdjcr OTufifer au? fßeteräburg »er*

febrieben würbe, zeigte c? fid) halb, ba); ber brave

GUanit mit feiner fdimeren, er n ft e 11 2lvt, beit leichten,

qrajibfen Sott, beit .Katharina miinfdjte, unb noch

weniger ba? rufiifcbc (iolorit, nicht 3« treffen »er*

mochte. ...
Glergcrfich febidte itin bie Jarm wieber fort, warf

Seyt unb” Roten in ein Jadi ihre? Sefretair? unb

unterhielt fid) einige Jett bamit, bie Umgegenb 3«

buvchftvcifeit utib ba? Sieben unb Srciben ber ^Bauern

31t belaufdien.
. . ,

©ei einem biefer 2lu®flttgc tarn bic Jartn in

einen Meinen ©irfenhaitt, in beut fie fid) im (Grafe

nieberliej), um bem Spiel bei* Jalter unb sßienen

zujufeben unb ben (Gefang bet ©ögel 311 boven. Sa
fchmebte plöhlid) buvd) bie ftille, bufterfüllte^Öuft eine

herrliche ÜHenfdienftimmc 31t il)f herüber. Sie fpdhte

umher unb entbeefte einen halb
_
bäurifd) gefleibetcu

jungen GRaitn, ber laugfatn jmifdjen ben wogenben

2(el)reu bahinfebritt uub ein Sieb fang, 311 bem er fid)

auf einer ©aubuvfa *) begleitete. (?r fam vorüber,

ohne fie 31t fetjen, mdhrenb fie fein hübfd)'e?, frifdye?,

von braunen Siocfett umfpielte? (Gefid)t, unb feine

Ichlaute ©eftalt in aller Ruhe betrachten tonnte. Ju
einiger ©utfermmg warf er fid? in ba? (Gra?, unb

iinuier fittgenb unb fummenb 30g er ein Notenblatt

hervor unb begann 311 fehreiben. ...
(Sin ajtufitcr, ein Kompouift, hier uub in bic) ent

2111311g ? Sa? war neu uub iutereffant Sie
,

Satin

mürbe neugierig, unb at? Tte m 5ia? Schloj; juriid*

! gefehrt mar, gab fie fofort Auftrag, bem jungen

1 iUiauite itadizufragen.

©eint Sitter melbete man il?r bereit?, bap ber

*) iöaitönra , »ankurfa, fluitarrcua^nli^eä ^nftrument

1
roelcf)c3 mit bem gebrrliet gffpieü toirb.
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junge 3)iaim SUegranber 5öltibiu beine, ber Sohn eine?

^opeit fei unb nicl latent 31« üKuftf jcige. 3Um
fenbetc Matbarina II. ihren Cberfthofmeiiter, ben

©raten 3auin, nad» bcm Jorfe, wo '3

1

Hbin wohnte.

Jcr Graf, »nctcber juni crjtcumale mit einer 3)iiffien

biefer 2lrt betraut war unb nur wei ÜRittef faunte,

jucrft bie Mabale unb bann bie tfnute, crfdiicn bei

bem ©open wie ein Jupiter tonaus.

„©c ift Jein Sohn?"
„Cr ift im ©arten".

„ 5 oll foinmen".

Jer junge 3lubitt trat ein.

„llufcre
’ aÜcrgnAbigftc Sarin bat grobe Jingc

mit ihm vor, er foll mit ihr ein Siugipicl tompo:

liieren. ©erftanbcn? 3Ufo anjiebcn, mittcmmcn, mavfib,

vorwärts!"

geh habe feine anberen föleibcr unb binjutcb gar

nicht imftaube, bem 3efebl ber Äaiferin golgc 31t

Ieiiteit", crwibertc ber Jüngling.

,,©ie? wa?? er wirb reich bejablt".

„geh brauche fein ©elf".

„©rofsc (5'brcn winteu ihm".

„ gd> bin ui eilt ehrgeizig. gd> baute".

„Gr will nicht mitfommen?"

„9? ein".

„Jae- ift ja offene Oiebetlion! will er vielleicht

eine Weife nach Sibirien machen, tva??"
1

geh fann nidit auf ftommanbo fompouicren",
i

fagte 3tubin, „Grcdleuj fBiincu mid) meinetwegen

,

verurteilen taffen, aber niemals jtoingen eine Ulote

511 febreiben".

„Ja§ wollen mit febcit", ©amu febrtc durftet

unb erfiattete ©eridit: „Sin tiefem SHcnjcbcn ift alle

Güte unb alle Grobheit perfchwcnbet, er ift au? ftolj

ober 3 tein".

Jie Sarin (achte. „ gdi febe, hier mftffeu anbere

(Mittel helfen", ipracb fie, „mir wollen fchen, ob bie

mciblichc Jiplomattn glflctlkhcr ift".

Gleich am nädiftcn (Morgen oerlief} Katharina II.

in bcm Slnjug einer ruffifeben 3äucrin 3^?foje Selo

1111b fchritt bem Jorfe 311, in welchem 3iubiu wohnte.

311? fie ficb bem 3irfcnbain näherte, lag er mieber im

©rate mit feiner 3auburfa unb fehlen 311 rinnen, ober 311

fdilummern. Sie näherte fiel) ihm gaiy leife, lief}

ficb neben ihm nieber, nahm bie 3anburfa unb begann

311 fpielen.

3lubin öffnete bie Singen unb richtete fiel) bann

rafch auf. „©er bift Ju?" fragte er betreten, „unb

mober fommft Ju? git biefer Gegenb fiub bie grauen

nicht io fd)ou, mie Ju e? bift".

Unb in ber Jbat fab bie 3<u*in muubevbar au?.

Jcr offene Sfarafau von blauer Seite unb ba? weifte,

baufdiige §emb lieften ihre majeftätifche Geftalt um
viele? anmutiger unb rezenter er f6eineu. Ja? hohe,

• ,:c «,,.w

0 e j,-c tas Bfärtdicn auf, unb eine in Jthmav; ! fid' alle SlitM'fonhcu in rnmfd'C 'Bauern unb Bülte»

aelleibcte, Wntleierte ivrau trat beraub. Bluhin ging
;

rinnen uermautelt. l?iuc Sapelle,_M* m tanh»

aut fie tu Ta iiub Sie ia", fugte fie, »feljien «ielnbcr tvacht, nahm an einem ejrof-.en, InJljenten lucht

mir raidi, Sie werben mit Uugcbulb erwartet". Sie , '»U? unb nun enbete bub ,«it mit entern 1’ nt cl>am-

nulnn ihn bei ber ,Wmb unb führte ibn eilig burdi petre, wie ne bantat« m Berluillc«
,

beliebt marui,

ben Bart bi« tu bem’ d'iueüfebcn SaoUlon, au« Denen nur halt Itter ferne ciMlevitnb «cbaterinncit ttn Wcnre

nerjdücbcniarbigcii ffenitern ein magiidm« Suhl Drang,
|

oon Sapbms unb UMtte Menuette taniten ,
U'nbern

unb bann bie «tufeu empor in ein Heine« Borummer. !
rumube Bauern bet bem SUaufje ber Balalaita •

, bt«
• - - • - -*

Cmiibfll unb ber ©eigen echt ni)fifd)e Siationaltfiiyc

aiiiiübvtcu.

SU? 3lubiu am iolgcnben Slbcnb hi ben 3aviUon

trat, in bem ibn bie Sarin emnutctc, fab er gar nicht

Wadibem fie an ber ibiir be? Webendinmer» leife

breimal augeUopft hatte, biefi fie ihn eiutreU’u.
_ ,

3lubiu überfebritt bie 3 dimolle unb iah _ltcb in

einem mit afuitifiiiem ÜMiru? eingerichteten ©enuuh

einer fdiönen, majeftätifcheii Jarno gegenüber, welche

in eine bimfelgrünc Seibeurobe uitb eine mit wüer-

liebem Hermelin verbrämte, rotfamtue föajatvowfa*)

gefleibet, ba? reiche, tote frifch gefallener

fchimmerubc \iaar mit einem fleinen,

Jiabeni gefchimutt, auf einem türtifebeu

unb ihm gufibig juminfte. „Mennft

fragte fie, tiachbcm fie fleh einige

einem .hetligeitfcbeiu ähnliche Jiabcm unb ba? reich

bloubc Jaar verlieben ihrem febönen Äopf eine heitere

Süiirbe,
‘ mähreub bie Meinen giifie in ben fotetten

roten Safianjtiefcln vielmehr einer bellenifdicu Göttin,

al? einer ruffifdieu 3äucrin an.uigeliören fchienen.

„Si'irflidiV envibertc bie Sarin lad)Club.

„Raunft Ju auch fingen?" fragte 3lubin hierauf.

Katharina II. nidtc unb fang bann ein 3olf?lieb,

ba? fie faunte.

„Steh ! ba? märe idiLMi, für Sich Sieber 311 fchrei*

ben", rief 3lubin au?, al? fie 51t (Silbe war.

„Jch nehme Jidi beim sXÖort",entgegnete bie 3ariu,

„idi will Jeine Whife fein unb Jid) auf ben ©eg
311m Jempel be? Muhme? unb 311m ©lüde führen,

aber Ju muht mir vertrauen unb — gehorchen".

,,gd) habe noch niemanbent gehorcht", murmelte

©tubin, aber id) glaube, Jir 311 folgen, wirb nicht

fdHuer fein".

„3erfuche e? alfo", fuhr Katharina fort, „ich

wohne bort in jenem Schlot'}. Wod) beute Slbenb wirb

Jidi eine 3ertraute bei bem 3f?rtchen erwarten, wo
bie brei hoben fßappelu ftehen, unb Jich 311 mir führen,

©illft Ju?"
„Sa, id> will", fprach ber Jüngling unb fah bann

ba? fdiöue ©cib forfdietib an, „Ju gehörft alfo 311m

iiofe ?"

„Sa, ein wenig, aber frage nicht weiter, .fjeute

nod) wirft Ju alle? erfahren. Sie ftanb auf unb

bot ihm bie £»anb, bann fdiritt fie leicht unb ftolj auf

bem gelbwcg’babiit. Gr bliefte ihr eine ©eile nach

uiib begann bann bie 3anbutfa 31t fpielcu unb 3u

fingen. Sie ftimmtc au? ber gerne ein, unb fo fangen

fie jufammen, bi? ihr blauer Sfarafau fiel) in ben

©üfdien unb if)re Stimme in ber gerne ficb verlor.

311? e? buufet war unb bie Sterne ben §immel
glcid) einer golbeneu Sticferei bebedten, ftanb 3lubin

an bem fpfortdien hinter ber einen Rappel verborgen.

Sein ,pcrj Hopfte, er erwartete etwa?, er felbft wufjte

nidit wa?, etwa? Sluffcrorbeutiidje?, ein Miärchen,

einen Moman.

dine

uditeubeu

. ivau fah

. u midi nicht?"

Seit an feinem Gv-

ftauneu unb feiner 3erlegcnbeit_ ergööt batte. Seht

evtaunte er fie an ihrer febönen Stimme unb an ihren

muuberbareit 3(ugen.

„Ju biit c?, in biefer faifcrlidu’u 3rad't?" rief

3lubin, „wa? hat ba? 311 bebeuten ?"

„Jaf> Jciue greuubiu bie 2)1acht befibt, Jidi

glüdlid) 311 madicn".

„©er bift Ju alfo? Ju vcrfpradift mir, nod)
|

biefen 'Jlbenb alle? auf311HÄren".

„Sch bin bie Sarin".

3lubiu fah fie einen Wugenblid fpraddo? an,

bann ftftrjte er 311 ihren güjien nieber.

„Widit fo, mein greu’ub", ivradi Matbarina, mit

ihrer Stimme, bie io fiift fd)itu’id)clu unb jauberu

tonnte, fein ^cr.t beftvidenb,^ „fteh
1

auf, gieb mir bie

.ftanb, nimm an meiner Seite fplap wie bort im

Heilten ©irtenhain, erzähle mir von Jir, unb wenn

Ju meine Wcugierbe befriebigt halt, bann wollen wir

wfainmen fpielen unb fingen". Sie 30g ben bebenben

Münftler empor auf ben Jivan unb machte ihm mehr

unb mehr Wiitt, iubem fie feine .ftäube in bie ihren

nahm unb ihn mit ftiller Güte anlächeUe.

3lubin begann 311 erzählen unb würbe in ber

Jhat halb ebenfo vertraut mit ber hohen grau, weUbe

über feine naive Genialität cutjüdt war, wie früher,

wo fie im hohen Gra? bcifammeit faften, unb wie

bort begannen fie nach einer ©eile 311 fpielen unb 31t

fingen/tmb bie Sarin cvftaunte mehr unb mehr über

bie' herrlichen Anlagen be? jungen Jontünftler?.

311? er fie vertief}, verfpradi fie, ihn 311 befudicn,

unb wirtlich tarn fie fdwu am folgcubcii Machmittag,

in ihren roten Stiefeln unb bem blauen Sfarafau

al? wuuberhübfdic 3äueriu in ben ©farrliof unb af;

mit ©lubin faure Wtild) unb id)War.}e? Örot. Janu
begann fie von ihrem Shi^fpiel 311 fpredwn, unb

iHiubiu war jebt geuer unb glantme, ihr 311 bienen.

Sic jog ben Jert hervor, ’la? ihm bie cinielneu

Siebdjcii uub trällerte bann bie. 3jielobien,_ wie Jie ihr

in fctMi Pi»nt f.imtMi. PMiibiu bealeitete iie erit leiü*

wie ein Sieger, fonbern bleich unb traurig au?.

„33a? haben Sie?" fragte Rattiarina II. „Sic

fdieinen un.mfrieben".

©lubin fdiiittelte beit Siopf.

„Sdi will Sie heiter fchen", fuhr bie uovbifdic

cemirami? fort, id) habe bisher gezögert, ide uad)

'llerbienit \u belohnen, weil ich vorher Sie felbft be*

fragen wollte. Sprechen Sic ofien, jeber Shrer ©iliifdjc

foll erfüllt werben".

„'.Kein, 3Jtajeftät, meine ©iinfebe 31t cvfiillou liegt

nicht in Shrer stacht", gab ©lubiii refi gittert 311t

3lntwort.

„3ielleidit bodi", fagte bie febbne grau Kldielnb.

„Olein, nein", rief’ 3lubin, ich bin ju feiner

alflcflicben Stuube geboren; wa? mir Segen bringen

foll, oerwanbelt fidi für midi in Sind). Sich hätte ich

Sic bod) niemal? gefeben, niemal? Sbve Olufmerffam«

feit erregt!"

„2Mu id» nicht voll Teilnahme für Sie, voll 3 e=

wunberung für Shr Talent?" envibertc bie Sarin,

„wa? verlangen Sie nod) V"

„Ja? ift c? eben", murmelte 3lubiit, „Sie waren

fo gnäbig, '.lUajeität, C ! hätten Sie midi lieber gleich

uaci) Sibirien gefd)idt".

„3ludi ba? rann gcfchcben", fpoHcte btej^ann,

„wenn c? ihnen 3ergitügeu_ macht. Seimen Sie fid)

fo fein* bamacb, So bei 311 fangenV
„Sie fdierjcn’ iUajeftät, wo mir ba? .fterj bricht",

fprad) 3lubin,'au? befien '.Uiigeu eine glübeube Vcibciv

fdiaft fprad), „ahnen Sic beim nidit, wa? in mir

vergeht
1'"

„Sie lieben midi".

„ga, id) liebe Jidi, idi bete Jich a:t!" fdiric

31ubiii auf uub warf fiel) vor ber Sarin nieber. Gr

bebedtc ihre güfic, ihre .ftäitbe mit Miiffen, unb eub-

lidi, im 23almfuin ber liiebc, ihre hohe ©ilrbc, ftd)

in ben Simt fanten. ©lubiu begleitete fie erit Icif«

auf bem alten Spinett feine? ©ater?, bann nahm er

©apicr unb Seber unb begann bie ©cife 11 nieber*

sufchreiben, wobei er felbft nod) manchen l) iibfd)cn

Ginfall hin.pithat.

uub bie ©dt vergcfieitb, fd)laug er bie 2lrme mit

jugcnblidient Ungeftiim um bie fdiöne grau tut fatfer*

liÄen .fternteliu iiub prefitc feine Rippen auf bie ihren.

Jaim, " mit eincmmale, fd)ien er jur 3efimumg 311

foinmen. „3crgieb", murmelte er, vif» ba? genftcr

auf uub fprang’ hinan? in beu ©arf, tu bie 'Jlacht.

©ergeben? rief" ihn bie Sarin jurftef, er hörte fie nid)t,

er wollte fie nidit hören.

211? fie am näd)ftcn 'iUorgeu in ihren roten

Stiefeln uub ihrem blauen Sfarafau burcl? bie Stoppel*

feiber fdiritt, fd)icu c3 ihr plöbüd), al? höre fie in

weiter gerne bie ©aiiburfa uub ©lubin? Stimme.

Sie b lieh flehen, bodi im nächfteii iHugcnblid war
ba? iltcb im '©albe uertlungen. 3iafch ging fie nun

bem Jorfe, bem ©farrhof 311. »fticr erfuhr fie, bafj

©lubin foebeu mit feiner ©anburfa auf
_
bcm »iiuteu

gu biefer
s©eife verfchvten fie weiter, ba? «ing*

j ^ciogen fei, in bie gerne, in bie ©dt hiuau>

fpicl ging ferner 3ollenbimg
: _5

n
tp?j!

e\..S!S?c
y„

cr
I yaugfam febrtc bie Sarin uad) Sar?foje Selo

bradite ben 2lbenb bei ihr’ in bem d)incfifd)en ©a:

oillou 311, ober bie Sarin fam ju ihm, al? ©Aurin
perfleibet.

G'nblid) war bie lebte Motc gcfchrieben unb bie

Partien tonnten au?geid)viebeu unb verteilt werben
sifnfwv Qnrin mirfien nod) bie ©räfiimen 3lüvartn

jutftef, »a« itoltc Aiaupt gcjcntt, bie fdjBncti 'Jlugcii

mit ibtäucii gcjütlt. 3 ie gab auf ber Stelle Bcfebl

'-lliiibtn uail'iiifovidteii, aber Bergebcn«; obtnobl alle«

in Beilegung gefeilt tinivbc, von ber Ct’lfec bie- tum
Bartieti tonnten aue-geKt)neM«; unb »erteilt li’Crbcn.

| CI , giteir, Bon bet ®cut)jcl bi« mm Ural,
bluber^bev giann^imrtiett noch t;e ('tragnueu vlBran:;

|_Hgal]l ge boeb teilte 'Ji.ubridn Bon bem g-lüil'tting.

unb Sioltitofi, b'ürit
_

eBmoneiig biraf ^Hermann m-an |10t[e mc lieber von ibm, er mar uitb blieb

unb ggerr Bon Sobcbtrc mit. Blubiit leitete ba«

Ordjeftcv unb bic Btol’ 1
’
11 -

Tie eHui'iUn'ung faitb an einem idiöueit September»

abenb in bem lebenbigcn Theater ju flaräfojc Selo

ftatt. Ser Bart mar burdi farbige Ballon« feenhaft

erleuchtet, ba« Bublifum beftaub au« bem .veofe, her

hoben Slriftotratie, ben ISiirbcuträgcrn, bcu Cnijieren

her ©arben unb ben ftenibcn Tiplomatcn. Sie äjcne

(teilte beu Blatt Bor einctn_ rnfjijdjeu Baucrnbaufc

bar, .Ciintergruub unb Souliffen maren burdi grüne

Ajeeteii gebilbet, an ber Seite ftanb ba« ,(gau«, nidjt

ctma auf Seinmanb gemalt ,
jonberu maffip , au«

.ipol, erbaut uub mit Strob gebedt, ba.

Sitte jpietten gut unb tauben Beifall, bod) bie

fd)öne Sarin, mctdi'e eine (ttiuge SSittlne mit reijenher

üebenbigteit unb gtajiöfcr Sdialtbaftigfcit barfiettte,

(teilte alle in Sdiatteu. Stad) her Boritellung blieben

'
1 oevfdiollcu.

mieber von ihm, er mav uub blieb

bie Sdiaufpielcr im .ftojtüm. Katharina H. (teilte

Btubin bem gläitjenben Streife Bor uub pric« bes

geiftert fein Talent. CSS mälmtc nidit lange, fo batten

») ein turjcr, lüeitec thamcmUi'&erroct mit Otrnnetii ollliclaißc.

mdffef.

günf Seidieu neunen ihn, heu hicbcrn 3Jia:ui,

Jcr, wa? bcm öcibc not, von je gewann.

Jodi umgeftclU fie einen waefeen .ftelben

gu ©liöhit? Äunjt, in frembev guuge melben.

Sfuflöfiutg be? 'JiätfcfS iu fester Mnntmcr;

gilimmgaßel'.

i

*j Ciine jtucifntlijjc äitfjcr.
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per preifdjiii

Bon

51 a rl Stiel er.

et* flin^t wie frä-? ftauufien fre? freutui'ou y^alfrc*

!

. Traunen in freu Räumen fpielt frer lUadHwinfr,

uufr frer lau fällt auf frie ,v)cilt>cn, über freuen frie

Sterne blinfeu; frriuneu aber, im fleinen *>anie, feben

mir ein .utiierüiibleiu mit freu alten (Mewciben uufr

freut blauten .\>au*rat, mit frem fduturreufreu Mättlciit

am befreit uufr frem raufenfreu CS'pbcu am ,$enfter.

tätige febon ift fra* Tenjter offen uufr eiit^träu-

tticnfre* itiiifr tcbciut binau*, frei* 9(ntH$ voll Schon-*

beii uufr frie Seele »oll Giebel

Cb, freie iit ,v?eimat, mit ibrem flanken Zauber;

mie Manfrmt uufr Trotjclüblag au* nuferen Tannen:

mälfrorn loebt frieie y*Mt lin-fr« an. Ir* iit unfere
y^elt, imiev eigeniter .Spcv^feblact, freu mir fpuren, e*

ift frie erfte wahrhaft freutfite Cpev, frie mir be-

fiueu.

,'u'ttt, t»o ihre ÜJlelofricn lüngft (Memeiitgut frer

.Kation gemorfren, uufr mo mir frie Mraft fre* natio*

iialeu Selbitbemufit fein* miefrergefunfren, mifien mir

c* faum mebv, ma* fra* beiju, 'uufr welche That frer

fduiduerite befebeifrene ilKaitit gethan bat, frer un«

frieie 'vLh’U >uerit mit un ft erb lieben Tönen miefrer

erm erfte.

Tie lange blutige 'Jlera frer ^tapcleouinlicn ftriege

mar cufrlicb iwniber; fra* freutfebe sKolt batte fid) iit

freu ykireiimgefriegcn auf fid> felbjt beiounen uufr

auch feine .Uniift follte im nationalen (Meine erneuert

merfren. 91n frer 3 bitte frer berliner Theater ftaufr

framal* (Mraf gtrtibl, in feinem .oerjen ein freutfdu'r

'lUattii, in feinen Tonnen ein gciitveid'cr »ollenfrcter

Maoalier, frer noch in freit flaffifd’eti Trafritioneu fre*

Weimarer .fSofec- ermgen mar uufr (Moetbe’* grobe

ftübrtntg erfahren batte.

9U*j er nun (Mciteralintenfranten frer berliner

fühlte ernannt mttvfre, gab ihm ,vürft .öarfrettberg

uur frie lafonifdH’ ihJeifiuig
:

„Schaffen Sie mir fra*

befte Theater in Teutfdjianfr unfr fagen Sie mir
framt, ma* e* feitet!"

So fdüen fremi illlle* auf gutem 3l>cge, bi*

Suontiiii’* allimübtigev tf-iufhif; frei» icinigeu gegen:

tibertrat. Ter Mönig, freu frie iouoeraine itoruebm:

beit fre* italiemidmu 'iKeifter* beitad) uufr frer freu

pnmteiiben (Miau* feiner ÜsJerfc liebte, batte Um Jslit

nach 'Berlin berufen, unfr e* mäbrte nicht lange, bi*

audi frie gante friftatorifebe '.Natur Spontim’e beroor=

trat. Minium ^abresfrift mar er >>err frer Situation.

'.Uian nannte ihn nirtu iimMt freu „'Napoleon

frer llKufif"; ein jtrengcr, faft finfterer 3ug ging frurd)

fein 'Jlmliii unfr fein Ajerj, ein Trieb frei ('jemalt*

tfrätigfeit, frer feinen Nebenbuhler frutfrere, uufr fragt

(meint er fie and) gut perbarg) eine tiefe Niifuidnutig

freunchett Gefeit*. — Unter friefen llmftäufren follte

ihJebcr* „Tteifduitt" >um erficnmal in 'Berlin über

frie '-ifubtie geben. (5* mar eine '^tilme, frie gau$ frer

italieiiifd'ctt Cper gehörte; Sponttni’* „Climipia"

mar framal* fra* UJieifterftiiif
__

fre* Tage*; frer

ein grober Teil frer (MeiollKbaft mtfr faft frie gefamte

Mritif ftaufr auf feiner Seite. — So fdieint e* mobl
begreiflich, frafi e* fidi bei friefem 2£agni* um mehr,

ab? um fra* 'Tiert eine* einzelnen '.Uiantte* haufrcltc

— e* mar frer Mampf free* nationalen 'l>riu.>ipö, e*

mar frer Sieg einer ganzen Uiiduung, frer hier au»=

gefoebteu mttrfre. Tie* likmufitfein fpicgelt iieb fd'ou

in frei feltenen Erregung, frie alle beteiligten er*

füllte.

;\m U.Kai 1 >3 1 mar 'TJeber ttacb '-Merlin ge*

fontmen, um freu groben beisumobiieii
;
mit »ornebmer

iUiiene fab frer Sdmpfer frer Clnmpia auf freu „fleinen

U.Kciiter" herab, mit freu gcringfdjiitjitgften Toorten

fprad) -»elter oott ihm unfr unter freu Treunfreu, frie

ylieber umfrrängten, gab e* faft fein anfrevc* (Sefprädi,

al* freu jvreifdiütt-

Ueberall mad)te fid? frie lebbaftefte Teilnahme
unfr — Sorge fühlbar; uur er felber blieb ruhig.

Sdum mährenfr frer groben marett einzelne iKelofrien

in* 'T'tibliftim gefrrungett, üor allem frie (Shore, frie

man bereit* fra unfr frort auf fren JÖerliner Strafien

hörte, unfr uadi miefrerholter Terfduebung murfre frie

Uluffübrutig enfrliit auf fren ]«s. ^uni (1821) befthumt.

(5'*s mar frer freutfdje Siege*tag von Telle:3tlliancc —
yUeber blieb in feinet miabäufrcrlicheti ^Huhe.

Ter yinfrraug jum Theater mar etfrrücfenfr, frie

Spannung eine fieberhafte, frem '4>ubliftmi über*

mog frer gebilfrete IKittelftanfr unfr frie ftufricrenfre

^jugenfr; aber auch frer £anfrmerfcr mar »ertreten;

unter frer i'ogc, mo Ti?eher* (Mattin fajj, ftaufr ein

blaffer, junger iUiann, frem ein feine* i'ädjelu frie

Sippen träufelte, al* er »ou freu „ftttfriidicn 9>erfen"

fprad), frie er fich heute mohl einmal gefallen laffc.

Ta* mar .fSetnrid? .beine.

Ta entlieh trat'Beber felbft mit frem Ttrigeuten*

ftabc beroor, frie fd) mächtige, leifrenöe (Meftalt tu

ihrer feufittoeu A-eitifübligfeit; ftumni hob er frie

yiugett — froth mit einmal Donnerte ein Sturm free

Beifall* ihm entgegen, frafi er Dreimal freu o.attftocf

miefrer feilten muhte, ehe frie 'Jlufuthruitg begann.

Citt fMefühl ooii'Pt>atrioti*imi* bradi frurd) Die? fdnoüle,

friditgefrrängte bau* - e* war fra* freutfdie Tolf,

fra* feilten frcutid'cn SlKeiftcr begriifue.

Scboif frie Cuoertüre muhte miefrerholt merfren,

Schritt um 36ritt swang fra* SÖert feine (Megner

niefrer, unfr wie lofrerttfre* Teuer fchlug sulettt frer

(Snthufia*mu* empor, frer Momponift follte erfcheiuen,

Sorbeerfrän>e, yMumcit, (Mefrichto flogen berniefrer. —
(P? war ein Sieg, wie ihn nur frie führet von (Motte*

(Mnafrctt gemiunett.

y«cf hätte eitt yi'ort für fra-?, ma* frurd) frie

Seele eine* '.IKauue* ftüvtnt in folcber Stuufre — wo
frer teilte geheimftc Traum fre* boffeit* yiUrflichfeit

gemorfren unfr mo friefe yi'ivflidifett frer erfdirodencu

Seele ttod) immer wie eitt Traum erkheitu '!

Scbmanfeitfrcn Sduitte* trat Toeber hiitau* auf

frie Tülme, frroben in frer Soge jaf» feine (Mattin mit

Den bätifrett por frem l'kftcbt uufr meinte. j>tt fein

lagebud) aber fdmieb er mit sitternfreit battfren

:

n 8oli Deo üh.ria !“ — (Mott allein frie (Sbre!

^afj, aefi lad mit biefeii 'Staum

!

S>on

Moroni» Xllii nie ii.

4 |ii luillit alfe U’irllidi uufevc Icliten freiou»v in iiejem Mloitcr -.uluiiuicu, — um irflenU «in

mn'iidliJttev ddIP iu tiHMCven;"' fraijtc iitfmliiA) l'cr-

jtuiiim 'Jlrnoli? von tov ddtiütm feinen 'dfciileiter, beu

Uiialcv 3 if'ellciil'adi. „Tu ecteirl'Ü mir mabrlid! alle

Aveufe, mit jeiit jdum riefelt e* mir falt über teil

Mftideit, memt i* au Pie fend'te Jiirdiciiluft, an Pen

Wräbermeber beute, mäbicnb un-S braufien berrlidier

coiinenidHÜu, nnP ecu teil 'iier.jeu 'iöalbeebuufel uub

ilSalbebtmft ii'iutt!" —
l'iiel1 mir uur uier iaae 'Haft, IMvuulb. unb bann

bin idj mieber jani beiu flelwrfaiuitcr fHeifcbegleitcr,

ftreife alle meine Mimilbe.iierbeu ab — aber uur öiefe-5

mal lau midi »ir Palette eireifeii; bae blUaPoitneir*

antlib ba oben im aüeivdraiicu .Kirdilein, bae mufi

idi malen, ,'id' trjdfilte bir ja, mie mir, al« ieli cicftevn

Hans allein Port eiutrat, Pie ilelmliditeit io fdmell in

jhiii’ nnb dier; fiel, Paft idi meinte, Bor Sebnfudit

natii bem Criainal vergeben ,i« muffen.
'

„51110 lio* immer nid» vergeiien?" entgegnete

älrnolb jeinem Jreunbe, ber vermeint batte, in bem

-ailbe eine Slebnliditeit mit feiner verftarbenen Staut

jii entbeden.

„Sergeiicn?! fflie tarnt man |e vergelten, inac-

man geliebt, — bodi laf> une eilen, fonjt timen une

bie frommen 'grauen bie fiforte nid» mehr auf" —
iteibc Ärciuibc idnitten nun etwa« idnteller beu

lauft nuiileigenbeu Sb-albineg 311111 St lojter hinan unb

balb itanbeiC fie vor einer alten, ieitgefugten unb reid)

mit älietall befd'lageiten (SidienhoSjthüre. iiier sogen

fie bie <5Iode uub warteten. —
jvröblidie* Stadien f*oll aui- bem naben ftlojter=

garten, ber, mit i'oiieu illauern umgeben, ben 3*fu

ierinitcn bc* Stifte« al« 2ummclV'la{ 31t bienen jdiien.

(Snbli* treifchte bie fduvere Tlittrc in iliren 3ln=

geln, unb vor ben Areunben flatib eine SUojterirau, bie

mit ihren Bollen toten Staden unb frennMidien Sieugleiu

duficrft Bertraiienem'edenb auoiali. esie fragte nadi bem

Stegchr ber .fierrcn, bie um erlaubt«« baten, bie deine

Mivtlic beiitbttgen 311 bttrfen. fiiit einer fmmbli*en

.fganbbcroegimg Iub fie bieie ein, ihr 311 folgen, uub

halb jtanben alle brei Bor bem SSilbe.

„Sagen Sie mir, cbnnttrbige jrau, tBiirbe e«

mir mobl geftattet roerben, bieie ’JKabvnna ju fouieren'f

3* bin ilialer — unb eatjüeft Bon bev Scbönbcit

bieie« ©emätbc«."

„3 dl glaube roobl. Pan bie Oberin ihre Cinmiili:

gung geben loirb; ift e« ja nicht ba« erftemal, bafi

unfere fleinen Sd)d»c (gefallen finben."

„«leb bann bitte idj <oie, fojort anjufrageu; mir

tönnen un« nur turje 3eit hier auflialten uub bie

möchte i* gerne ausitueen."

„3dl hoffe ,
balbigft mit juiagenber Üintmort

jurüd tu fein." Samit Berliefi bie Slofierfrau bie

beiben Jrcunbe.

•tiugo 3*elleubaib itaub mit feuditen Sllideu Bor

ber .fiimmelitBnigiu. 5111 ba« iurüdgebrängte SBeb

ber lebten .fahre mürbe lebenbig in feinem .ijerjen,

heitere unb tieftraurige hrinuerungeu ermaditen unb

liehen ihn fühlen, pari ein ticienivfuiibener Schmer}

fflunsen uiriid laue, bie felhft bie Seit nicht heilen

tonne. SlruolP trat befrbeiben lunid, er loallte ben

,vreimbni*t in feiner ftillen Sifebmut itören. tSrroanbte

lieh bem .öanptfchifi ber .liirdie 511, bie ein alter«,Iraner,

ehnoürbiger 'Sau au« bem elften 3abrinmbert mar.

hin tiefbuufle« 'Silb, bie Hreuüguug hhrifti ParftelleirP,

hilbete beu .viiutergruub be« 5lltar«; über ber groben

hingang«Bforte ragte bie mächtige Orgel empor, 311

ber eine Treppe mit tuuftpolL geidmitetem ('leläuber

führte. Tut* bie bunten Scheiben fielen idiräg bie

Spuneuftrahlen ein, räuberten Jiegenbogeiifarbeu auf

hftrich unb Stühle, bie un.iählige Spuren pou au«:

gebrannten .tU'r.ieu trugen uub 'Stilliarbeii pou Staub:
eilen ipielteu in beu bunten Sid'titreifer,

hr faub e« beengeub in bieiem itiaume, io fehr

ihm au* bie einfache SSracbt gefiel unb er fehutc fuh

hinan« in ben ionnigen Tag, in (Sötte« freie herrliche

V cif t,
— ba fefielte ihn ein munberbarer Ton — c«

mar ein 51 fforb, ganj leife unb jagbaft angcfdjlagcu,

ber mie au« heberen Sphären fomntenb, ergreifenb

bur* Den füllen iKaum gitterte. 3 a roahrü*, bie

alte Orgel befallt Sehen — bem einen barmonifdien

'Jlttorb folgten mehrere Tone, bie fidi allmäüg }u einem

fd'öncn Thema aueiuauber reihten, .üiugo mar 311 feinem

Ateunbe getreten, bie Tone in ber ftillen Sirdie hatten

ihn au« feinem Sinnen geriffelt. Ta ftauoeu bie bei:

beu 'IJiaiuiev uub laufcliteu ber '.lUelobie, bie halb

tlagenb, halb fiegcbbeioujit 31t ihnen herab brang.

'.lliä*tig idiiBoUen bieTöne au unb erfüllten beu gangen

:l|aum, fo bafi felhft ba« ffittnu ber bunten Aen|tcr in

ben (Shor mit ciiifiel — bann gogjoit ein Ietfer, meh=

mittiger «jauch bur*« .fürdileiu, mie Seufger eilte« geguitl:

teu .fierjcn«, ba« ii* in Sebnfudit härmt nadi fernem,

uuerreiclitem ('iüid; bo* auch freubig bewegt crflang

bie Si'cifc uub wie bie 'Sertiinbiguug eine« reinen,

hehren Stieben« 30g fie feierlich, erbebeub bureb ba«

.flau« Sötte«. — 'jiieinanb war su ielieu, ba« bidne

Sitteripcrf perbarg ben Schöpfer ber Tone. —
„SBiewunberbar— fiiifterte'Ärnolc leife,— wie mich

Sa« Sf'iel bewegt! Sage ma« Tu willft, in Tönen liegt

bie gröfite Dladit — fie fpredieu bie reinfte, erhabenite

Sprache — bie Sprad'e uu[erc«$erjeu8, nuferer Seele."

„fflobl — aber fie ift vergänglich", entgegnete

ber iUubeve, ber feine Sunft über 5llle« hielt.

„Still! c« wirb gelungen!" — 3» bem Spiel

gefeilte fich eine glodeuveiue Stimme, bie fchücht uub

einfadi, aber mit ergveifenbero ftubbrud bir Sielobie

bevoorbob. 'Jfidjt lange mährte biefer (Senufi, al«

ein arger greller '.Wiiitou ihn fd)ueibenb enbigte. 'Bieber

trat b'ic porige Stille ein, bie Soniientiäubchcn fpieh

ten 110* im 'farbigem Sidit. Stile« war uod) fo, mie

fürs 311BOV, aber SUuotb biinfte ba« Jtirdilein wie ocr:

säubert. (Sr ftarrtc auf gur ,«iöhe, er hoffte noch ein:

mal ben louuberooUeu (Sefaitg 311 hören, aber e« blieb

füll — uur leife Schritte mürben hörbar, bie 00111

Über tarnen, ba bewegte fi* au* fdjon eine buutie

tik'italt bie Stufen herab, laugfam, langfam tarn fie

näher, Sie eine .fjanb wie taflenb uorgejtrecft.

„Ta fiel)! "bie geheiiuniboolle .It'iiiiftlerin r —
Seibe Areuube traten suriief, ba« ÜBefcn norbeijulaflen,

ba« falt unhörbar einherfchroebte. iS« mar eine nüttel=

grofie, Sd'laute Aiaueugeitalc, buiifte Weroäiiser um:

hüllten fie in weiten galten, ba« Jjaupt bebertte ein

jdnoarjer Schleier, ber nach rildwärt« fiel, währenb

eine roeijic 'Üiube bie Stirne umrahmte. BiliemuciS,

jaft fo, wie bie Stirubiube, war na« «arte, fdimale

'Jtutlih, über ber feinen Siafe wölbten fiel) ebel geseidj-.

nete Stugenbrauen, unter ben Bibern bliilteu grofie,

faft iibergrof,e Singen hevoor, bie in bie SScite 311

jtarren jchieneit, ein Süd ohne Seele. Tabei mar

bie ;)le*te weit porgeftreett, währenb bie lüinfe einen

diofentrauj hielt. "Sie iah bie Ateunbe nicht, bie

ilbcrrafdjt ihr mit ben '»liefen folgten. SJangfam aber

fidler fchritt fie einem 5eitenpfört*eu gu, ba« fid?

geväufdilo« hinter ihr fchlofi.

Slrnotb uub ojugo ftanben nod) wortlo« ba, al«

fid) abermal« ein "(Serüufd) hören lieh, ba« halb wie

.krallen, halb wie Schlürfen Hang, e« tarn uom übore,

pflaugte fi* auf ber Treppe fort, uub tarn fdjnell

näher. (Sin miiijige« Sing, budelig, mit getrümmten

'Seinen, gtinfenbem 5)tunb unb blöbem öefi*t«au«-

bruef jdjob ftd) an ihnen vorbei,— ein elcnber Stvüppel.

«Bel* ein fiontraft! Che fie icbo* JBorte faitben,

jtanb bie Pförtnerin mieber vor ihnen, freunbü* ihr

lange« Slu«bleihen entfcbulbigenb. Sie Oberin hatte

na* einer fleinen Beratung gerne iljre Csimuiüiguug

311m Sopieren be« Silbe« enteilt, ffiit herjühen

iSBortcn bantte S*ellenbad) unb tünbigte ft* fofoct

für ben nä*ften 3ia*mittag an.
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Slrnolb fdnocbtcn einig« 21'orte auf ben Sippen,

bie er inäbrenb feine« jvreunbe£ Siebe faum >urüd

halten tonnte. „©er war jene« ©eien, bah fo geifter=

haft ati‘Mab unb fo wunberbar fpieltc ?" Cnbiicb tonnte

er bie ,vragc ftellen.

— „3ic meinen wohl Sdnvefter ÜJiagbalcna, mein

fterr, ben C’ngcl unfere? ftlofler«?" — ”

3dmiefter 'Dtagbaleua! wie ihm bas io eigen:

tiimlid) in« -oev} febnitt!

— „Sdnoefter iJJlagbalena ift blinb, fie fpielt bie

Orgel 311 unfereit Öefdngen." —
®imb! —
„3a Dollftanbig blinb, aber ba« hinbevt fie niebt,

fo fecicnvoll 311 fpielcn, ba}> uns oft IHllen bie Ibräneu
in bie Shigcn treten, unb feine von un$ fingt io ge=

füfjfooll, wie fie." —
— „Da* arme ©eien blinb!" bevntocbte Slritolb

nur 311 murmeln, „uttb immer blinb gemeien?" —
— „$a wobl, feit ihrer .Üiubbeit; bod) mein .fierr,

fie ift gliUflidi", feilte bie gutherzige Pförtnerin btn3«,

ber bie mitleibige illiene nicht entging, „mir lieben

fic ja lUUe fo febr, unb bie SJtufff ift ihre bödjfte

fyreube." —
£ie beibcu ^r^nibe lieben fid> nod) einige« au«

betn Sehen ber blinben Spielerin ersdblen, bann

f(hieben fie.

— „Ainbeft Du nicht .Smgo, baf? Sdjmefter 9)lag:

balena eine jauberbafte (ihrfcfccitiuiuj iitV" frag tUrnolb,

bem greunbe zeritreut unb einfilbig folgcnb.'

„$ei (Mott, Du baft iHedjt, wenn bie tobten Slugeii

nicht wären, bie« 0e|id?t mitfite wunberbar fein!"’—
— „$ie tobten Singen! ©ie fdjrcdlid) Du bas

fagft! ©ie mufi biefc« Slntlib fein, toenn cs feben,

toenn es mit ben Slugen fpreeben famt! — ©abrbaf=
tig, ba betreibe id) t5ud) Plaler, bie $br (Sudi mit

nüt ganzer Seele in bie Slnfcbauung eine« feleben

Dtobeils vertiefen föitnt!" —
Slm folgenbcit Jage fatibcn bie Aveuitbe micber

Ginlafi inS Mlofter. .sSugo begann fofort mit pinfel

unb Palette 311 hantieren, unb Slrnolb betrat ba«
fltrdilein mit bem (Mühle, a!3 mürbe cs ihm nod?

befduebeit fein, hier erbebungövollc Stuitben 31t verleben.

-Mit Sebnfudit harrte er ber Orgclipiclerin, aber noch
blieben bie Megifter ftumm. (Stiblid) aber fam ba«
bäfjlidje (Mefcbövf von geilem faft fricebeub baber
unb evtlomnt mübfdig bie Jreppe 311m ISbor; bod)

bie Spielerin fab er ttirgenb«. (Jr wartete nod> ge.-

raume 3eit, aber mit SJladit 30g es ihn hinauf, bie

alte Orgel felbft 311 erproben.

Ser fleine ^dfjlidie borfte am '-ölafebalg unb vifi

erftannt feine mdiietigen Singen 31t bem groben 'Dlaimc

auf; bod) veritaub er beit gegebenen ©inf, unb halb

grollte, brülmte unb gurgelte es in ber eiferneu 'öud)t.

Mit fuuftgoübter $anb griff er einen volltöuigcit

Slffovb. Slrnolb mar .itünftlcr, unb ein fold?er, bem
feine ßunft feine melfeube Jtub, ioubern ein Pe*
bürfnis ber Seele mar. Sobalb Jöue an fein Ohr
fähigen, ermadite feine Öegeiftcrung — fo and? itn

einfameu Äirddein. Gr legte einen 3lusbrud in fein

Spiel, ber jebeti ,£>örer tief ergreifen imifste. Du
unten ftanb ber fötaler unb Iaufcbte unb meinte, nie

ctma§ Sdmnerc«, SSolleitbereS gehört zu haben.

Slrnolb fpielte weiterer vergab Ort unb Stuube
unb wie er fo mcltvcrgcffeu ba faft unb ficb in eine

einbringlidm fÖMobie vertiefte, blidte er auf — ba
ftanb bie feböne '.öliiibe vor ihm. llnwUlfürlid) 30g
er bie fjatib von ben Taften, Sdjmefter Magbalena
öffnete ihre Sippen unb mit Mzgewinuenber 'Stimme
bat fie:

— „©er es and) fei, ber hier fpielt, ich möchte
eä nod) einmal, mir nod) einmal hören." —

Slrnolb begann, ohne eine Silbe zu antworten
ba« £l)ema von Steuern. J'ie SMinbe trat näher an
ihn heran ;

als er geenbet, fab er erwartungsvoll 311

ihr auf. Magbalena berührte mit sarter .'panb feine

Sldjfcl, fein wellige« §aar, ivie fdjmcidielnb fuhr fie

;

ihm übet fein Slntlib
”

„Ja« ift nid)t mein alter Jvreunb, ber Kantor I

au« X. — 3 d) hätte e« ja and) beuten follen, fo
|

fpielt ber alte, franfe Mann nid?t, fo fpielt nur ein
|

von (Sott begnabeter Äüufiler. 0 , welche ©onue"
fuhr fie lebhafter fort ,,fold)e« 311 hören, welche Selig:

feit für mid) ! — Sie fiub wohl fremb bicr" fragte fie

ben Mann, beffen öer; gewaltfam podite, „ein Äunft= 1

ler?" —
— „Man fagt, id) wäre e»" tönte e« leife 311:

!

riid. —
— „Jiir mein Oh* ift ba« SSollfommcnfte,

wa« ich je oerttommen!" — .

— „©ie mid) ba« freut, 3bueu uubewuht ein

Vergnügen bereitet 311 haben! —
(3d)Iup folgt).

Jlitfcrafur.

^vür Sfioliniften.
|

34rööer ^»ermann, op. 5 . 4<) fftüben ober Capricen für 1 ober 2
’-Bioltiten {ttöm, langer. 'Preis fiir 1 Oioiine 93M. 1 , für 2

fBiolineit OTf. 1,50).

gür ben Siebter be? fBiolinfoieli ftcCtr ütfi nur pt bafb,

roenn c# gilt, beit 'Änfättger für bie berülnntett StiiDcn oon
Ärcueer oor^ii bereiten, ber 'Btaugel an geeignetem Vefjrmatetial

beraub. Siiefcm 'Stange! roirb Ourcfi bteffituben oon ^ermann
S.'bröber (op. — bem öerfajfer ber preiSgelrönten 8io(in=
jdtulc — in oorjügltdter 9Beife abgebolfen.

ftreng oabagogtfdieu fflrmtbfä^ett georbnet, bietet

bit'feö etubienroerf in fnfteinatifdjer iReiijenfoIge bem Srttiiler

gefdunaifueQe unb überaus ltüplidie UebungSftrKte, roelrfte bis

iur llebernMubttng ber erften 20 ftreuner'idien (Stuben uorbe-
reiten. 3ot»ol)l fiir bie ttrlernung einer pdiereu 2ed)nil ber
linten .öanb. als aud) einer tunftgeredtten töoflcitfiibrung, für
bie (Snuaicfehnig beä Sortrag« unb bes rbottjmifdien fflcfiibl«

— für rocltb leetere bie 'Peituipmg ber beigegebeneii .poriten

8ioliiiftiinme fel)r förberlidt ift, — fiub bieic iStiibeu aßeil

Siebtem unb Siemen ben auf’s il'armfie ju cmpfeljleu.

* Ein junger Mann, tüchtiger Klavierspieler (er-
wünscht 1. Tenor), der sich praktisch zum Klavierlehrer
aiisbilden will, findet in einem grossem Musikinstitute
hoi einem Anfangsgehalte von monatlich 50 M. Stelluug.
Offelten unter G. W. :w.

?iafiai!jen-c£tlie.

(ßfiiu^uiig grnfis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Ofierten 20 Pfg. von ausserhalb Deutschland

|

und Oesterreich 40 Pfg.i Postmarkeu, gleichviel welchen
Landes, sowie die Abomiemeulsiiuittung beizuftigeu.

Angebot.
* Eine gebildete Dame, in mittleni Jahren, sehr

musikalisch, wünscht für die Sommermonate Placement
als Reisebegleiterin, oder in einem feinem Laudhause,
um junge Damen im Klavierspiel (solo und onsemblc) zu
vervollkommenen. Offerten unter M. S. lusi.

* In welcher Stadt ist die Errichtung eines Klavier-
iustituts durch zwei im Konservatorium von Kullak aus-
gebildete Damen wünschenswert t Ofierten unter A.K. HK42.

* Ein vielseitig musikalisch gebildeter Mann, der das
Leipziger Konservatorium absolviert, gegenwärtig als
Direktor einer wohlrennmmicrten Musikschule und Diri-
gent namhafter Gesangvereine fiiugic.rt. wünscht noch
Geschäft igung als Korrektor bei einem Musikalien-Ver-
läge resp. Notenstechcrei (möglichst, in Sachsen). Kim* ,

grössere Anzahl Kompositionen sind bereits im Druck i

von ihm erschienen. Ofierten unter R. J. 1033.

* Eine hochgeschätzte Gesanglelirerin (j. Wittweü gute
Sängerin, mit bescheidenem Wesen, wünscht für die
Sommermonate, als Gegen Wertung ihres Talents, min- i

destens kostenfreien und nugeuehmeii Landaufenthalt,
i

Auch einer Vertrauensstellung in Abwesenheit der Fa-
|

tuilienhäupter würde sie sich wert erweisen. Offerten
unter W. B. 1034.

* Ein junges Mädchen. 18 Jahro alt. Tochter eines
deutschen Beamten in Lothringen, sucht Stellung bei
Kindern, als Stütze der Hausfrau, oder bei einer alten
Dame. Dieselbe bat die höhere Töchterschule absolviert,
kann Kindern den Musikunterricht erteilen und ist in 1

allen häuslichen, sowie feineren Handarbeiten geübt. 1

Hohes Stilair wird nicht beansprucht. Ofierten "unter
A. H. 1035.

* Eine Gesanglehrerin (katholisch >, welche 10 Jahre
mit bestem Erfolg Gesaugunterricht erteilt hat. wünscht
an einem Töchterinstitut, oder Musikschule, eine Stel- i

Hing. Gehaltsanspriiehe massig. Offerten unter 0. M. 103«.
* Auf dem Lande in gesunder Gegend Schlesiens sucht,

eine Musiklehrerin während der Ferien Pension. Event.
Gegenleistung. Offerten mit Preisangabe unter M. K. 1038.

* Ein junges Mädchen aus feiner Familie, 10 Jahre
alt, welches di«? höhere Töchterschule absolviert hat,
sehr musikalisch ist, Anfänger im Französischen unter-
richten kann, sowie jede Art Handarbeiten versteht und
sich auch in der Haushaltung nützlich machen würde,
sucht eine dementsprechende 'Stellung. Auf Verlangen
stehen Abschriften der Zeugnisse zur Verfügung. Offerten
unter A. B. 1040.

* Ein deutscher seminaristisch und kouscrvatoristisch ’

gebildeter Musik- und Volkssijmllehrer sucht, gestützt
auf vorzügliche Zeugnisse. Stellung als Gesauglelner
Dirigent eines bedeutenden Vereins. Organist, Kantor,
oder als Hauslehrer in feiner Familie itn Auslände tarn
liebsten in Amerika). Offerten unter A. H. 1041.

* Ein junger Mann von 19 Jahren, der im Violinspiel
i

schon weit vorgeschritten ist und die Violine als Haunt-
instrument beibehalten möchte, der auch schon öfter im
Orchester mitgespielt hat. sucht, um sich noch mehr
Orchestern)utine anzueigiien. vom l. Juni ab Stellung
als Volontär an bessrer Kapelle, bei welcher auch im
Sommer Streichmusik bevorzugt wird. Ofierten unter
U. Z. 1042.

* Ein junger Musiker, in einer Infanferiekapelle ge-
dient, sucht Stelle als Flötist im Auslände, am liebsten
in der Schweiz. Ofierten unter F. W.

* Eine junge Engländerin aus guter Familie, geprüfte
Lehrerin, musikalisch, der französischen Sprache voll-
kommen mächtig, sucht, gestützt auf gute Empfehlungen
Stellung als Erzieherin oder Gesellschafterin in feinein
Hause. Mehrjährige Lelirthätigkeit in derselben Familie.
Offerten unter M. C. 99 postlagernd Oliva, West-Pr.

* Ein junges Mädcheu, aus guter Familie, 22 Jahre
alt. musikalisch, heiter, sucht Stellung als Gesell-
schafterin: dieselbe würde sich auch gerne im Haushalte
nützlich machen, sowie auf Wuusch, falls Kinder da
sind, Unterricht im Französischen erteilen. Auf hohes
Gehalt wird weniger gesehen, als auf Familenanschluss. I

Eintritt sofort, oder nach Beliebeu. Offerten unter A. B. 1

postlagernd Münster im Elsass. ’

|

Nachfrage.
* Gesucht eine Sängerin zur Teilnahme au einer

Touraüe. Ausführliche Offerten unter M. M. 1043 .

ISrieffiafleii ber ^ebafdion.

Anfragen ift bic 'Abonnemcntöquittuiig beizufügen.

3lnomimc werben ttidjt beantwortet.

Mainz. J. B. SHigelebnt, — bat! Thema mürbe Bereits früher
boit ui!« bfhaabcli. Sie fdireiben übrigens ein rciprftableS TJeutidj

:

„SRiÜdi ber $nifutigearr mahl, weil bie TOitd) uon ber ffulj rammt.
Raab. E. S. Xaufeiib ahgelebut.
tvlle. B. L. 'Berlin, fturfürftcuftr. 105 .

Wcilhurg. W. M. 'Bitten um nähere 'iingabe, tuaS non
bem 'Betr. oerlattgt mirb.

Neuss. A. K. üiu .ftompouüt Hl. iteifier ift un« nicht be*

famit; uießeidit einem nuferer Slbomteuteu '

Magdeburg. H. P. Ieuor= mib vuthont, 'Bantton Tuba.
Litton pafu nicht gut ba.pt. ad 2: Sdiuftcc u. Gomp. tu Wart:
ticulircfieii '«achfen).

Biihni -Knuinitz. ,1. M. Blieb, Wufilul. ßrholungeit, 4 ’Baube,

fiir 1 aber 2 Biolinrn mit nlaoier iäöIii, Taugen.
Plauen. W. H. ®enbeu «ie «idj megeu SluSTimft au 5-

Vaiuauer in 'BreSlau (Wiifittjaiibliiug).

Jlainz Pli. D. «arl (SpTUp, geb. 21 . Februar 1

7

i) i in

fflJieu, geft. 15
. 3 uli 1857 ehenba. ad 2: itu jeber 'Buch uub

Wurttfjaabtimg raftet bie ')(. W.-#. mir 80 Big. ad 3 : Wir
„riafrifctj“ bep’ictmet mau in ber Siegel mir bie Upache ^anom
Wujart:'Beerhabeu. ad 4 : ’Befctiicibiiug miirbe eine halbe Spalte
eniuebmen. llebrigeus mirb ^tjiieu and) jeher Älueierfpteler gern
Bdclieib geben, tueuu Sie nur ben Wut haben. Sich an ihn 511

roenben.

Berlin. H. K. SJir ünb für beit 'Berfauf mitfifalifdier

Bibliotheteu gauj intouipelcut. 'BJeuDen Sie Sich an üeo üiep--

iitaiTliSfollii. töiichhanbluiig 'Berlin, ober (Jmil Wriiitbel in Beippg.
Meissen. W. Z. 'Wir haben buch Tem SteUeHuermittelmigS*

bureau. 3m Uebrigen fiub Ohre freunbfchajtlidjeu 'Boriuitrie buch
umierbieut : ber ’Bricftaften übt bie Tugcub ber ölebulb laivliich in
etlauldefiem 'JJiafje. 'Wenn Sie’S nirtjt glauben wallen, mögen Sie
bie ISrlebignug beSfelbcu einmal auf uier SBudu'u ubevuelmien.
Xa mirb iich

'4 ja jeigen, mer juerft au« ber .paut fahrt, Sie
ober mir.

lteissing. J. S. SKidit geeignet, ad 2. ffleftcu Xauf.
Wetzlar. \V. R. .sieute Bermenbmig. Cljne eine Bialiue

ju ich eil uub ,pi prüfen, mirb felln't ber geiuiegtefte Slenm-r lein
Urteil über biefelbe abgebcii. (fm Bialiitbauer Stocioui, nicht

Sturiani, mit bem ffioniameii S*aim'iitm«, hat in (Srenioua gelebt
geh. 1751 1. Seme 3 iiftnnimitc fiub beneti 3 ajeph (WuariieriuS'

ähnlich, bic PiHielt in ben ,formen berfelben roevbeu als traflpall

unb jcliüii gerühmt, (fr hatte bie 'JBu.iberlidjreit, bie f Partjcr ltadi

allen diichtimgen hin .511 iclmeibeu. Seine erflen Biolineu tvageu
bie fahren,iaht 177«, Die ie(jtett 1795 .

Köln. .1. K. O11 ber form mci)t rcd)t geeignet.
Leipzig. E. H. 'Wir befürchten, bafi ber betr. ilvtitel uidit

0cmia Omavffe bei 11 liieren Peferu fiiibeu mirb.
Hattingen F. H. 5 Die Bricftaftcmioti} unter „öUefilat".

Schiieibeubadi lmbctaimt, ftrtee aiellenht Solpt »an 'JBalfifrieb f.,
11m l 7 :to O'u'ttitmentcnbauer in ,‘Jein.

K«iiiii A. W . Limleii 11. K. 0 . M. «eine Bermenbuug.
Cliejuiiitz. 0. S. Xafi man Würfcitl uermenbet, um fülelobien

gu „ertuobeln“, mo bem; eine 1 ber 'Beim, 2 ber Setunbe 11. i. m.
eutforiclH, ift jiuar nicht neu, aber Dort) rcdjt abgridnnaett unb
burfte Den Wangel au Bhautafie molfi menig uerbccfen.

Leipzig. C. W., Erfurt. A. S. (V)emiiliulirf)eilon,}crtberid)te

bringen mir, nülu «»«genommen, nicht, eS müöte fiäi beim um
etwa« gang Beiaiioere« Ijanbeln.

Plan. A. K. lffiir glauben nicht, ba« e« ein fiouferüatomim
gibt, me lebe« ftd) auf bie au ben Uuioevfitäten ü blidte StiiiiDimg
Dee -v0110rar« einläßt. .yerporragenbe Talente Kopien mol)! megeu
11 n r 11 1 1]

el M i d) e :i llnterriditfi nirgeub« uergeülidi au.
Plauen. 51. B. Xic Bahleitangabeu in ol)Ici'üurg'6 Wetronam

fiub mit beu Wöljl’fcfiru iibereinftiiiimenb.

Botzanowitz. P ober G. (fme f= ober Ter,5 flöte (jat beit

Smed, bie 'Bc-Xoiiurteii leichter fpielbar ,pi martjeu uub ben Um =

jang ber flöte »ach oben um eine Heilte Ter.} .311 erweitern. Sie
ift jelit infolge ber Bühui'ictieu Berbeffecungcu, welche beu fingcr-
fah iehr erleichtern, aufier (Hebraurt) gefonimeii. 'j(äl)ere 'Befrhreibüiig
in ber flöieufctjule uou ffletmcröhauä i'Möln, Tomier, 2 Teile a
'Ulf.

W ottnogge. K. 11. Sdjulg, 4>anuo»ielelu'c ; Touger, ftölii).
ad 2 : ‘Bufjler, „Strenger San“, ad 3 : ’Bufiter, „formeiilehre," ober
'Bsibuiaiui, „formeiilrhre" i'Uierfi'hurger). ad 4 : BJeitOen Sie Sich
geiälligft au Telegraphcnbeamteu führ in Stuttgart, ad 5 :

cpoihfieu«: Slbolf SlitUaf, ,,'kefttjetit be« ütlnpierfpiels". ad « : „.yeil
Xir im ©iegertran.}" ftammt an« bem (fnglifrijen (God save the
Queen ) unb ift non Garen toiupouiert. SÖeun Sie nod) lauge fo
fortfiageu, lägt ben 'Brieftafle« am Gnbe feine 4111miffculi eit im Stirfi.

Keinfcld. 51. B. Xie betr. Schule ift 311 empfehlen: jeheu
öie jebod) 311, mmigflcu« alle 2—3 üBacbeu in einer gröperett Stabt
eine ftlauierftuiibc 311 nehmen, ©rau ift ja alle Theorie — uub bie
iKctourbißetö fiub billig.

München. A. W. B. Sudieu Sie ben betr. Oahrgang auf
bem 3Brge bes fiijctat«. ail >: fiir Sopran 1111b 'JJiänuer=
gnarten

; filier op. 25, « ©ejänge (Simrocf), Vlbt op. 571, 3 lieber
(forberg). ad 3: Üieberalbiini fiir eine Singflimme mir Jilauier-
uub 'BiDliubeg leitu iig ('Beter«), ad 4 : aßen« Die 'JJliimhener URufif:
haitbler Oie bei 1111« angefiiiiDigten ’äÄufitalieit nicht oortätig haben,
fo rönnen nur nur mit Saraftro Tagen

:
#ur Üirbe rann id) Xidj

nicht swingen.
Liuden a. R. G. R. Soüte ba« fragliche ßieb nicht ein in«

stront gefdioneuer atbleger oon Schubert’« „41m föleeu" fein?
Breslau. 51. K. Xa« iJrei«au«fchretben ift refultatlo« ae=

blieben.
3

Hamburg. H. B. fölittelftufc unb Darüber, ad 2 : 3, törief*
faftennoti.i „Öjottiiogge" 3. — H. R. S. 'BricflaftennotiA „9BotG
noflge" 4.

Potsdam. P. \V. Sie fragen an, wer beffer fpielt, bie
pameu ober Die .perren ? Xas ift diel gugemutet. TSie 'Jöitur=
foruher behaupten. Die größere 'Begabung fei Sache ber .öerren
Xafur ift beu Tarnen aber 41u«bauer, aineignuuaöflabe uub Sinn
für feine Ausarbeitung in 5cm 9Jlaf)e ju eigen, baß fie Da« be=
gabte, aber aud) oft nachläffige ftaGe GJefchlecht nicht fetien über*
fiugehi.

Köln. W. B. 9ßir müßten nidjt äße 14 Tage, fortbent jeben
Tag eine 'Jhimmet herau«geben, wenn wir Dergleichen Xiuoe be*
rurffuhttgen wollten, ißjir fmb bod) auch im fntereffe unierer
i.efer uerpflid)tet 31t bebenfen, nicht aßein wo unb toieoiel, fonbetn
auch für TRufit gemalt mirb.
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Das beste und billigste //

Harmonium der Welt. //

Ein Schmuck für // /,

jedes Zimmer. Y Y
Solidität, Schönheit, Jy /y

Wohlklang. // ,/ [/ /

1

y Köln,
* y i:»t, g oid-

/ 3s.WA
W4y/<?/*& / ßarmen ’

y (F / 40 Neucrwfg 40.

7ß/Rud. Ibach.

v / (irwl- uad IlmiHin-Mij'uii. I

Harmonium-Magazin
General- Agentur für Schiedmayer, Stuttgart

Grosses Lager — Preislisten gratis.

Grösstes Musikalien - Abonnement
inclusive Harmonium-Noten billigst. 8

/*

Carl Simon, Berlin SW.
Markgrafenstr. 21.

I

Musikinstrum. u. Saiten-Fabr.

GG. Schusterjun.

255 u. 250 Erllmchcr Strasse

Markneukirchen, Sachsen.

Gegründet 1824.

Best* uml billigste Bezugsquelle,

lllustr. Preis-Courant gratis

und franko. r>

^ämtfief) wieber itt neuen -HufTagen erfdjienen.

Violinexn
i Violas, Cellos, Bässe, Guitarren,

J
Zither)),

> Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikatt Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat
$

t gegen monatliche Abzahlungen
j

( in Raten von Mk. 4,- an, — unter Garantie. Fabrikpreise.
^

{
Umtausch gestattet. /

|

\ Preis-Courants ev. Auswahlsendungen franko. 72
)

i Stuttgart, Hamms. &. Cie. 1

) Eugeustr. 4. Streich-Inatrumentenfabrik.

^

mmm Unentbehrlich für jeden Klavier- u. Violinspieler! m
krehema.

,

di o Sie Krcheimv nennen, . . Dietsch in ltio Janeiro, hat nun aus
Ein deutscher f^iomiker, Hen Anton Dietscn

violinsniolern, iibftrhaupt.

dieser l’llanzo eineu Extrakt
j i?inger und Hände zur Ausübung

allen Denjenigen, welchen wird. Fertigkeit
ihres Berntes notwendig wt

.
/Mm viGiren ueuim

Uelnutg und mühe-
ist nichts Anderes als

j« kuwr Zeit der Krehema-
voller Anstrengung

.

muht \o ^ Finger auf wunderbare Weise so

Extrakt: ci ki uttigt. d
• TTniinii^eu auf ein''Minimum beschränkt werden

dass die technjscii-mecha« ischen Ue »- Anwendung des Krehema-
Mm™, dl? Hilft.; ««VM««KSÄiJSbii u ..im.pl ich.

ExtvttliH'H ist iler »1« vo.-l.c igo Ein-Ä «. ^,^ol.en=

<f. U. Helfer, llnbcrfal £Iat>icrfcf)ule.

15. Auflage, Hont crlirn Jtiifnnge Gis null Stiufium ifft fiftifnitre

in 5 tjcftcii ä \ Jt; fplt. in f
Sbc. 5 Jt

.fliirrfinunt Stile iniit aftcrGtrtifjllE iilitmerfdiulf.

I. Hfleif, Hinöcrflanicrfctjule.

20. Auflage. HTTit ja[)lrcid)cn tnerfjänbigen Uebungsftücten.

q fiefte ä \ Jt; fplt. in \
Sbe. 3 Jt

Her Perfaffcr bietet Iper bem .faffiirtgsDermöjett

brr Kittber atigemeffette Ucbutigctt im!) Umerl|altuiig$>

ftiiefe bic basfelbe nictit bios fliuiictiftifd) fotibcrn au*

miifiPa liftfi fövberti.

,ß. Sdiröiter, pms=t?tolmfcf)ule

ö. Auflage, in 5 fyftcn a. ( Jt.; fplt. in
\
Sbe. 5 Jt

2(us einer großen ^tnjabl aus^eu?at)Ite utio

cinftimmig dis bic befte i)iolinfcbule anerfauut

pon ben Preisrichtern

Prof. Jacob Dont in Wien, Königl. Musik-

direktor Ludwig Erk in Berlin und Prof.

G. Jensen in Köln.

I. JUerner, Cdlofdjulc.

m Scenischc Bilder a. d. Rayrcuthcr Pa»
U sifalauffiihrungen. Ein*, auior. Ausg. ia

H q Kunstblättern. Prachtausg. 20 M.
Lil Cab.-Ausg. 6 M. Beide i. reicher Gold-~ mappe. (Verl. v. Alb. Unllad in Leipzig.)

Andenken v. dauerndem Werth
fürWagnerfreunde u. Besucher <1. Festspiele.

_ Gleichzeitig erschien: B. Wagners
Frauengestalten. Foho-Ausg. 130 M ,

Pracht-Ausg. m. Text 20 M., Öah.jAusg. 0 *V.

Prenzel’sche Patent-Wirbel
für Streichinstrumente, weltherühmt und

durch die hervorragendsten Künstler em-

ttfoliien, emflehlt

ur Satz für Violine 4 Mk. Viola Mk. 4,60.
1 '

' Cello 12 Mk.;

für Einsetze der Instrumente pr. Satz
51k. J,»o. */e

Ludwig Grandke i. Hirschberg i, Scl.1,

Soeben erschien:

Ausgabe für tiefe Stimme:

!it du 6ift meine Seligkeit

von Carl Bohm.
Preis 51k. 1,—.

Die Original-Ausgabe für hohe Stimme
erschien' bereits in 5. Auflage.

Verlag von P. J- Tonger, Köln.

i
Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,

sich die illustr. Rudolph’sclien Ka-

taloge gratis-franco zu bestellen.

P iq n innc kreuzsaitig y. M. 450

rlallinub, an. Franco-Lie fernn g,

Ratenzahlung, Garantie. Estey-

Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. 51. 120

an. Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.

Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag-

instrumente, Zug- und Mundharmonikas,

alle Bestandteile. i.RMt 10
/i9

Musikinstrum.,deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht

oder leicht zu erlernen ist und

S$
v
°a Geschenken

e,

S',°"’

Spieldosen und Werke , 2*/* bis

500 51., Aristons, Herophons etc.

Willi. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik n. Versandgeschüft^

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

PfiiigltHijmiie
(„Korn, lieil’gei Geist

1

')

für eine Singstimme mit Äano forte oder

Harmonium, oder Orgel, von

VOLKMAR S CH U R IG.
Op. 14 Kr. Ri. Pr. 75 Pfg. %

4. mit lllustr»- Syftoimitifdjcc Unterricht burci? cnlfprecf|eube

tionen Uber Haltung Uebuiigett irt allen ppftfioiictt in allen Ion»

etc. uttb Slridjarten

;

vermehrte Auflage, in 4 ßeftcll ä 1 Jt 1 fplt. in I Sbe. 3 Jt

Sie ttlauietbegleitung (partiturftimme) ju ben

in biefet S'cf)ule enthaltenen Uebungsftiicfen

(auch als ä“> cilc Celtoftimme 5u benutzen)

in H J)cften k
\

Jt-, fplt. itt (
Sbe. 3 Jt

Prof. Louis Köhler jdtricb itt beit Siflnalett, bafj

hie bisher betatmt gemerbenett DioIoiicell.Sdnilett au*

bie beriilimtefiett mit ctitge(ti)Iofffn, iiidjt beit Stoff, bie

lucifc ZJttorönultg ttnit hie edite Sebrbaftigfcit äcigctt trne

&ie Itteriier'fdfe. —

I). Jiiffrr, riolafduilc.

2. Auflage. Sb. I. Dotfcfjule unb Stubium her Sagen mit

60 £tiit>cn; in 5 bjeften ä \
Jt; fplt. in

1
23bc. 5 Jt

Sb, II. Caglidje Siuitien mit bem 2Xnt)ange

„ttas ^Utgeoletfpiel" ;
itt 3 £)eften k \ Jt.;

fplt. in I Sbe. 3 Jt
Prof. Herrn. Ritter, königl. Konzertmeister in

Würzburg biirfte für eine Sratfijetifdjitle bie bernfenfte

Jlntoritdt fein.

f. IDeiimsfunis, ^lötenfdjule

7. Auflage. in 2 Sbit. ä Jt. i,50.

£in ttjeotictifch tute pvafttfcfj-Dorsugltcfjes. luet-f,

aus ber prapis ifernorgegangen unt> mit

£iebe für istefes ^nftrument bearbeitet.

£ fiammerf, gitljerfdjulc.

8. Auflage. Sb. I. Allgemeine Stufif- unb ^itfjerlefjre nebft

58 ilebungs- unb Untertjaltungsftücfen 3 Jt

Sb. II. Die £el)re non ben ^Iageoiei» ober

©locfentönen unb ben übrigen Sagen, Jtfforben

unb Spielmanieren nebft 47 Uebungs= unb

Untert)altungsftücfen 3 Jt.

i£ine Icidjt faßliche Zlnmeifung jur grünblichen

(Erlernung bcs Sitherfpiels in ffftematifcher

Searbeitung.

TI iTTAttArtt- fiofiiinltUalicul)itnblcr Sr. Saifcrl. figl. üeljcit Tj J-i 1 1

1

^1. (iS. (LOUgei, bts linniptiitint bcs bcutfdjcii Kcidics. a*v*n*

'flapicr tiott Sil§. TLIiott & Sie. in Stbin. — Sritcf Don SBi^. ©affet in Köln.
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'•Bedfiocetts 'A'aftoraflptnpßoiüe.

Sarapßrafe.

Sieben alme Me btlbrnl* ffnnfi, O'rift forb'r idi

com XiAter,

Aber bie Seele fprid)t nur fot^mnia ouS.

SdjiOcr.

»ufe, fei nie^t 5« fühlt, ben erhabenen ÜJteifter

befinden

3fi bod? gewiß ju gewagt, laujd)’ ftill nur feinem

©cfange
Slnbächtig weihevoll, laß ruhen bie eigene Setcr,

©reif nicht in’g Saiteufpiel; eg ift ein fiibn Unterfangen,

Steigft Du verwegen hinab in ben tiefen Schacht ber

(Gefühlswelt

:

Stimmet erfcfiöpfeft Du ihn, beg .^crjenS gewaltigen

tfünber.

Draun, er lieft ja barin wie wir im offenen Suche,

Bebe verborgene >}alte ber Seele liegt flar feinem Singe.

Stets hat ja richtig ertannt ber Donfunft hohe ®e*
ftimmung

:

©eift unb öemüt 311 verebcln, 311 hüben unb über

bie Äßrofa

Dicfeg armfeligeu ScbcnS mit göttlichen Schwingen
311 heben

SecthoocnS ©eniu£, nie ftreift baS ©emeine ben

tfittig

:

Seinen ©ebanlcnflug nahm liihn er hinauf in bic

Sterne

!

Doch ber SRnfit id) weih’, ber göttlichen, einige ©orte.

.fjeißt ja bic Donfunft mit SRecht bie ältfte ber mu-
fifchen fünfte.

9Ut wie bad Slauf$en berSäume, basS^tfehern unb 3Rur *

mein beg Sad)cs
Unb ber Sögel ©efang ift Stuftf, bie ftreunbin ber

Stcnfchen.

Bhr ©ebiet ift bag größte, umfaffenbfte unb aUgemeinfte

Unb bie erhabne ÜRatur ihr fchöncr unb heiliger Dempcl.

So erfaimtc Seethoven aud), ber Statur §obepriefter,

Unb fein ©eniug ftetg alg hohe Stiffion femeö Stehens,

©ie baS geuet ber Sefta rein unb heilig bie flamme
Stenfchlichen Denfeng unb ^üjjleng, beg öeraeng tiefeg

(Smpfiuben

Dreu in Dänen 311 malen, bie Statur, bie erhabene,

3u fingen.

Unb wie bie Saft orale, bieg unvergängliche Dettfmal

Seines erhabenen ©eifte*, fRatur bic Quelle beg Stehens

Dreu unb liebevoll fdjilbcrt, fo möget Bbr gütig vev*

Seihen

Steiner befcheibenen üDtufe, bie aud) bie Statur fid)

3um Sorbilb

Stimmt, fte befmgt, wenn fie wagt, bem erhabenen $lug
feiueg ©eifteS

^olgenb, wag er in Dänen fo fdjön gefungen, im Siebe

Siachäuftammeln, fo hört eg mit Stachficht, vergebt ihre

Kühnheit

!

©liidlid), wer bic enge Stabt

Unb bie hohen bumpfeu Stauern
©aitberub nun verlaffeu hat!

Doch hie bequeme f>eereSitrafce

$d) allfogleidj &ut Seite laffe

Unb fchreite rüftig querfelbcin:

So mu& ja ftetg gewanbert fein.

©ie frifch unb grün bie weite 3lu,

Der Fimmel flar unb rein unb blau

Unb nicht ein ©ölfdjeu am 34ur,
Schön ift ber Dag, fdjön bie Statur!

Dort ferne fchlängelt fid) ein Sach,

Dahin will fd)lenbern ich gemadj.

6ord)! aug bem nahen grünen ©alb
Der Sögel Sang gar munter fchallt,

Sringt (Euer Stoblieb nur bem £errn,

(Er hört (Sud) muntre Sänger gern!

Unb rinaS eg flingt unb fdjwlrrt unb fummt:
Die ftäferwelt auch nicht verftummt.

0 biefe reine ©ottegluft

!

Der ©iefenblunten jarter Duft,

Die Schmetterlinge fte umgaufein,

2luf liubem B^Phpr leicht fte fdjaufeln.

©ie ftvahlenb heut’ bie Sonne fcheint,

Sie ift bem Sange immer freuub;

Schaut hin, wie fie ftd) freut unb lacht,

Den fchönften ©ru& fte hat gebracht

Der alten lieben Schweflet (Erbe.

5*<h fühl eg wohl: gefunbeu werbe

Bit ihrem ©lanje ficherlid)

Dem Stenfchentreiben Jrembling ich.

©ag foll ich in ber bunten SJtenge,

Bm tollen ÄarnevalSgebränge ?

SRit meinem Acwrjcnöweh uub Stcitc

Stimm nimmer ich ju ihrer Brciibc;

Doch in ber ©albcgeinfamfeit,

Die etit Slfpl mir gerne beut,

©irb meine Seele ftetg befreit

Sou aller Drauer, allem Schmer,?,

Dort fühlt erleid)tert fich mein -Vverj.

Bht SRcniihen! Icufet (Eure Schritte

Bu bie Statur: bic Stiebe wahr,

Der fvalfcbheit unb beg Drugcg bar,

Bn reiner Sänger SDtittc

Uhr ftnbet; toirimt mit in ben ©alb,
Dt'g .öer3eng (Einfalt fehret balb,

Die auf ber ©eit Dbcatcr

(lud> treulog floh; ben reinen Dricb,

Der Seele Unfdmlb, treue Stieb’

Unb ©ahrbeit ftnbet Bhr hier wicbcr,

•frört 3hr ber Sögel frohe lieber.

Uhr ftimmt mit ein, ben frimntcISvatcr,

Der alleg Uröiühe erhält,'

Dag frerj hiev .tum Sevtrautcn wählt,

Den treueften Scratcr.

Slicf auf 311m friinmcl, fieh! eg ftebt

Die Sonn’ fdjon im Benitbc,

Bum S a ch ber ©aubercr nun gebt,

Dort berrfebt ein fftjwr Bricbc.

(|g ift ein trauter ftüler -Ort,

Dag Säd>leiit plaubcrt leife

Unb gleitet fanft 311m Strome fort:

^g fingt ’ue muntre Steife.

gier eilig ipringt’g von Stein 311 Stein,

Dort fpiclt'g .öafdjhafd) — Serftedc

SRit SRuttcv (Erb’, verbirgt fid) fein

Uu fd)clmifd)cnt ©euccfe

Unb bridit fid) wieber neue Sahn
Droß aller ginbernific.

Stur in ber ^erne ©ölten jicbn,

(|g ift alg ob nid)tu lebet

Un biefer einfameu Statur,

(Ein glücflid) B'k’^en (Erbe,

Dag Sächlein murmelt leife nur

Unb eilt auf rafdjer $Abrte

©efebwäßig feinem Biric 3*(,

(Eg labt ben ©aubercr jur :Ruh.

Stirn erft ein frifdjer Üabetrtmf

Slug jener fühlen Quelle,

Die aug Dem alten Sirfcnftrunf

Dort plätfdjevt filberhelle,

Uub bann in’g weiche ©rag geftvedt

fiaufd) ich her Spradjc ber Statur,

Sic ift ttod) einzig unbeledt

Son ber tprannifcheu Äultuv.

So in behaglich fiißer Stuß,

Die Seel’ gewiegt in Dräumen
Schau id) bem 'opiel ber ©eilen 31t,

Die leidjt fid) träufeln, fäumen
Stiitggunt bas ladjenbe ©eftab’,

Die grüne Slumenwiefc,

Sltanch jarteg Slünteleiu bort hat

Den Saft, manch ©albegricjc.

Dodj wo blieb uufer Sängerchor?

(Er fingt nod) fern im '©albe,

Stur eine St a d) t i g a 1

1

verlor

Sid) au bie nahe .palbc;

Da f<hlud)3t fte ihre Siebegweif

Unb trillert füß, wie g l ö t c

,

Unb bie 0 b 0 e n * © a d) t e l leig,

Die ftucfuif = tflatinette,
Sie fingen cinjant hier ihr Sieb,

Sonft betriebt riugg tiefes Schweigen

Do^ plößlid) aur bie ©iefe 3ieht

(Ein SdÜ in luft’geiu Steigen.

Soran Schalmei unb Dübel faef,

(Ein
1

h^rmlog heitere ©efellfd?aft,

(Ein frohcS Ü a n b v 0 1 f unb hier fehhaft

:

(Eg treibt gern muntern Schabernad.

Siel SRänner in bem Sonntaggftaat

SRit ihren berbcu grauen,

Stach fdjmerer ©owenarbeit hat

(Eg fte gesogen in bie Slueu

Bu munterem unb flinfem Dan 3

,

Son $clbblumen ein reicher Rrans,

©ar lieblid? anjufchaucn.

Unb weithin über’11 ganzen '?lan

Sie fchtingen ihren Steigen

;

’S ift fchwül, eg hält ben Sltem an

Statur, bie Sögel fehweigeu. —

(Eg neibet ftetg ber Schidfalggott

Den Stenfchen ©liicf unb greubc,

Sergnügen wanbeit er in Spott,

Die Stiift in ©eh unb Seibe.

Der alte Beug, er faltet fchon

Die hoße Stirn, bie Stauen
©efrümmt, ein ferner Donnerton,

Siod) ich id) rings eg blauen.

Doch id}on bewölft eg ficb im SI11;

Dort jene alte .vMüte

©ibt Cbbach mir, id) eil’ hinju

Uub aug ber ©iefe SJtitte

lUir nad) bie gause muntre Schar
©ie aufgcfcheudnc Dauben,
©euu plößlid) itürst ein wilber Star

,fxrab, um fred> 311 rauben.

Unb horch ! ber eilte Donnergott

Schon ftimmt bic .’o i m nt e ( g baffe,
Slm Ainuamente blutig rot

(Erglübt’g wie in ber (Effc.

(E'g fdjallt ein St i e f e n - D r c m 0 1 0

,

Set treibt bie jdimüle .s)iße,

Die © eigen, löten, s

ß i e c 0 l 0

,

Sie jchleubevn grelle Sliße

Bn'g wilbe (Ebaog jäl) hinein

(Ent fefielter (Elemente,

Der Fimmel flammt in heilem Schein

So rot alg ob er brennte.

(Eg äd)jt uub ftöhnt bang bie Statur

llnb angftvoll beben ©icf uub Jlur,

Stingg alleg frohe lieben wich,

Die (Elemente ihren Sieg

Bcßt feiern, Beug tum grollt unb brummt,
Die lieben Sögleiu fihb perftunnut.

0 SRenfd)! wie bift Du wi 1131g Hein,

©ie groß ift bic Statur,

Du iiiöd)teft ihr ©ebictcr fein,

Sift Bwcrg, Shgmäc nur.

Uub Du armfcl’gev (Erbeunnivm

©illft bic Statur beftAbmen! —
^g heult uub rafet wilb ber Sturm,
Der Stegen fließt in Strömen.

©cpcitfcht von beg Cvtang (Gewalt,

Die alten (Eichen beben,

Bhr äd)3cnb Ailag’ unheimlich fdiallt,

Sie ringen um ihr Ücben.

Unb ftärfer rollt ber Donner fdion,

(Eg suden mädjt’gc Sliße,

Da hord)! ein Sdjlag, ein AUagcton,

(Eg neigt ber Saum bie Spiße. —

Stuu ift bev Donnergott verföhnt,

Ajerab geht’g decrescendo

Durch» taufenbjtimm’ge ^nftrument

Bum leifeften piano.

Der Donner in ber ftern’ verhallt

Unb ob bic ©etter leuchten,

©cbrod)cit ift beg Stuvmg (Gewalt,

Schon blaue Jledeu jeigtcn

Sid) in beut |dnvär3lid)cn ©ewölf

Slm weiten trüben .fpimmel,

Uub aug bem fd)üßeuben ©ebälf

Der ©äfte froh ©ctümmel
Enteilt, id) folge langfant nad)

Stuf bic getränfte ©iefc;_

Der Sögel Sang wirb wieber wad),

(Eu fchiittelt ber Saumriefe

Die Dropfen ftd) aug .öaar unb Satt

Unb redt erfrifebt bie ©lieber,

Die Slumeti bufteu wieber

Unb öffnen ihre $cld)e 3art.

Die Sonne lachet golbig fchon,

Serjilugt in neuem ©lau 3c

Unb wieber Hingt Sd)almeienton,

©an wirbelt ftol) im Dauje. —
Du britreg SöUchen, luft’gc Schar

f

%\\ grünen bal champetre,

hr feib ja wadre Bacher gar,

id)t minber gute Seter.

Stimmt benn bem SÜlerhöd)ften jeßt

(Ein froßeg D a u tl i e b an,

Schaut wie bie fluten er geneßt

Unb neue Alraft gewann,

Son feinem Sabetrunf erquidt

Die Saat, foweit bag Stuge blidt.

Stoch perlet von bem Stegen

3luf Slatt unb Sluntc ringg ber Dau,

Bn Silbertropfen blintt bie Slu,

yteicb ift bojh ©otteg Segen

!

Öaßt ung bie ^änbe falten,

Sig unfer §et3 erfalten

(Einft wirb, laßt ung ihn preifen

$n fchönen frommen ©eifen

!

Df). (Eragmue.

(80 $fg. pto duattal) Sitte Sei Set nädjften fojianfialt, SButf|= oSet SJinfifalien^anSlang anfjugeBe«.



138

- - ' ^ r~T;,

i

i.ii

'«Kns bem ^linUlerfeßeii.

A b c 1 i « a B (t 1 1 i ,
befanntlidi eine gefcbicbene

Aiarquifc bes Gaur, wirb fid) nun cubficb am 7 . Juni
j

auf beut frantöfiicben Honfulat in Lottbon mit <3iijnor

Aicolini trauen lafjen. 29a» bod? bie grofien Sänge=

rinnen für Unglüct mit ihren Aiänuern haben!

— Am berliner .iwftheater hat eine junge

Sängerin Battini, Bcrwanbtc ber berühmten Ore*

belli, fid? burd? ihr bodift aumutvolles Spiel unb ihre

twar nicht überwältig groiie, aber fehbne unb airö*

trudsvolle Stimme gro|?e Sympathien erworben. Sie

ift bauernb in beit Berbattb ber .s'iofoper ciugetrcten.

— Jrau Katharina Mlafsfy, eine unferer bc=

rufenften
’
brantatifdteu Sängerinnen, ift vom Bremer

Theater au basjenige in Hamburg ubcrgcfiebeU.

— ,‘vvänleiii Alartba Acmmevt, bie vortreff

lid'e Mlavicrvirtuofm, bc* Altmeiftcrs Lis.it Schülerin,

beidniftigt fid> gegenwärtig mit ber Löiuug ber

o r i e it t a l i f d> e n /frage. Kolititer ber »evfd>ie*

(penften Bavteiftelhmg in Bufareft unb Mouftantinopel

waren einig — iti ber BeWimbcnmg ihres Spiele.

— Cberrcgifieur Marl von J e n b e r s f y ift

am 10 . iViai in 'trag int 51 . Lebensjahre geftorben!

Aiittou in feiner Berufsthätigfcit auf ber 'Bühne bes

tcutfclien Lanbesthoatcv* würbe Jenbersfy von einem

\>er,fcblage getroffen, wenige Almuten fpätcr war er

eine Lcidje.

— Apoftapellmeiftcv Brof Sdjröber in Son-

bersltaufeü wirb in ber nädjften Saifoit als .ÜapelU

meiftcr ber Oeutfdicn Oper in Aottcrbam tbätig fein.

— Jn OreSben ift am 18 . Alai bie ehemals

hochberühmte unb fein- gefeierte Sängerin Jenny
Mürbes 'Key, bereit Stimme ebenfo uinfangrcid)

war wie ihr Acpcrtoire, geftorben. Sie war in '(>)raj

geboren, unb wirfte in Btng, AMcn unb Orvsbcit.

hinein lebten AJuttfdtc gemäf? ift ihre Lekhc in Gotha
verbrannt worben.

‘©jeder unb jüonjcrfe.

— ,Ci c i n v i di ,s> o f tu a n it
1

s neue Oper „ O o it n a

Oiana" wirb bie elfte Novität ber niidiften Saifon

in ber berliner .bofoper bitten.

— Charles L c c o c q ,
ber Sd>öpfcr ber „Alant *

fcll Angot", entwidelt in leyter Beit eine crftaunlicbe

Jvucbtbarfcit. innerhalb bcS vcrfloffenen Jahres fiub

bem Mompottiftcu nicht weniger als brei Operetten

aus ber Jeher gefloffen — von bcueit freilid) jwei

bereits ihrerfeit* pcrfloffen fitib — unb icljt ift Lecocq

fdioit wiebet- mit einem neuen Serie befdiäftigt. Oie

Neuheit, für weldie fid) vorläufig nod) brei Librcttiften

abmühen, einen paffenben Xitel 311 finbeu, wirb, wie

ber Bavifer ’Jigaro 311 melbcn weif?, im Anfang
itädyteu Sinters in beit Bouffes Barifieimcs jur

Aufführung fommen.

— Air. XaffanncI, Jlötift vom Barifcr .Uon-

fervatorium, wirb unS im nädiften Sinter in Oeutfd):

lanb etwas PovflÖten; c^leichjeitig mit ihm fommen

feine Mollegen, fümtlid) Soliften ber Academie natio-

nale de Musique, nad) Oeutfdjlaiib, um mit bem

Jlötiften an ber Spifje bie bcbeutenbften Serie ber

in Oeutfd)lanb wenig gepflegten Mammermtifif für

BlciSinftrumente 3111- 'Ausführung 311 bringen. Als

Biauift wirb fid? Oienicv, ber befaunte Acpräfentaut

ber flaffifcbeit Sdjule, l)iit3ugcfeilen, fo baf? bie ganje

Unternebmung immerhin ben ISbaraftcr einer hervor:

ragcnbcit füuftlerifdien 'Bcbeutimg tragen wirb. Xie

Äeibe ber Moderte foll in Berlin beginnen.

— Jofcph »rambad) bat foebeit eine Oper

„Ariabue", Slug. Mlugharbt eine Oper „Xiie

^odjjeit beS 'JJtbnd)S" beeiltet.

— Au» 'Bayreuth erfahren wir JolgeubeS

:

X)ic erfteu MLavierproben beginnen am 29. Juni,
Bübueitproben am 2. Juli, mit Ordjefter am 12. Juli

;

größere B^ben in $toftünien werben am 17. unb

18. Juli, bie Generalproben am 20. unb 21. Juli

ftattfinben. AIS Monjcrtmeifter fungieren «S^alir

(ffidmar) unb Jleifchhauer (AlciningcnJ. Oie mufw
falijebe Leitung liegt in ben £>änben ber Herren Leoi,

iHottl unb Anton Scibl.

— X'aS fchöue, mit einem Moftenaufwaube von

400000 Gulben erbaute Marls bat er Xbeatev würbe

mit Jigavo’s .podijeit eröffnet.

— Jn fDtünftcr würbe eine neue Oper „3) er

Bravo" pon Arthur Momiemann mit vielem drfolg

gegeben.

— Ginc „Jrühliugsfymphonie" von 6. Älee*

mann, welche tm 11. Symphoniefon3ert ber §of:

fapclle in X) eff au jur Aufführung fam, hat vielen

Beifall gefunbeu.

— Jn Lonbon folgt auf ben L i 3 3 1 enthufia^mus

: bie A u b i n ft c i n begeiftevung, weuigften» ift ber Au=

brang 311 feinen Monierten ein ungeheurer, wad um
fo mehr beteuten will, als bas Bublifum fchou buvd)

Sarafate, Onbrieef, bie Aicbterfon.ievte unb viele aubre

Munftgenüne auher Atem gehalten wirb.

— (j in g e ft ft r 3 1 ,
(glürflicherwcife ohne 3)tenfd>cn»

verlnit) ift bas Xbeater (')aribalbi in Livorno.

— U utcr Aj a u s v 0 it B ü low’ s Leitung werben

in ber fommenben Saifott fechs Abonnemcntsfou3crtc

in .Hamburg ftattfinben. Ju Beters bürg hat

berfelhe Alciftcr 311 einer gau,? neuen Atcthobc, ein

itoii.tertprogvamm auf3uftellcn, gegriffen : er bat ba»

Bubiifum gebeten, ihm fdirittlid) biejenigeu Stüde

aus ben ini vorigen Jahre von ihm birigierten Motu

serten au3ugcbeu, bie es jebt wicber 31t hören wünfchtc.

Sie Atajorität hat fid) beim fiir Xfdmifowsfy’s neue

Suite, Sains:Saini»’ Xotentan3, Ada13er von Gliufa

unb Beethoven » ad;tc Symphonie entfebieben.

^iennifdites.

— Bezüglich be» ('lebidits ber „ ® a d) t am
Ah ein" von Schnecfenburgev erfahren wir, baf?

fid) bas Original in ben .'oünbeit ber BMttwc bed

Xid)ters in Xbalbeim beftnbet, baf? aber eine von

Schnedenburgcr felbit hervübvcube Abfd?rift, welche

bisher ber Obevföriter Aianucl in Burgborf befay,

nunmehr auf fäuflidjem siÖcge in bie .stäube beö

Banguiers AeitBAioppcrt in Bern übergegangen ift,

melier foebeit buvd) ben bcutfdjen Gefanbten in Bern,

.vierru von Bülow, beim beutfdheu Maifer um bie

Gunft nadifucht, c» ihm überreichen 31t bitrfen.

— Xcm verftorbeueu Grünber unb Leiter bes

berühmten Jlorcnttncr Ouartetts, Jean Bcrfcr, ift im

Sctlofigarten 311 Atanubeim ein Oenfntal errichtet

worben. Oie feierliche (Enthüllung fanb am 9 . Atai

Al ittags 12 Uhr ftatt.

— Aiibin ft ein hat ben Barifern feinen San!

für ihren Beifall burd) nichts weniger als fünf
woblthätige Speitben auSgcbrildt. Oie alfo Be=

gliidten finb: bie 'Bittwc beS Bianiftcn Xh. Aittcv,

bie Gefellfdbaft ber Alufiftüuftler, bas 29aifcnbaitS

be» AbiS Aouffel, ba» Jnftitut Baftour’S unb ein

notleibenber Miinftler, weldie je 2000 Atarf, alfo 311=

fanimcn 10000 Aiarf erhalten haben. Ob ber grofte

iiünftler in Oeutfdilanb, wo ibn Berlin befanntlidi in

galt,? übcrfdiwänglicher Adeife gefeiert hat, fid) ebetu

falls fo bautbare *"prr3en erworben hat, baviiber fd)weigt

bie fonft allwiffciioc JcitungSchronif.

• - And) in biefem Jahre hat -fberr MultuS=

miuifter von Gojilcr für 150n Aiarf (EintvittSfartcn

31ml Sdilefifchen Alufiffeft anfaufen laffeu, um bie:

felben unter Gciftlid)e unb Lehrer verteilen 31t laffen.

— Al i d) 0 1 1 e in Brüffel hat eilten fleinen ad)t=

ftintmigen (5-bor von Aoffiiti cittbedt, wcld)ev aufeer;

orbciitlidjc Sd)önhciten enthalten foll.

— Amcrifanifdic Gef angvereine werben

am 10 . Juni von Aem=B°rf aus einen fleinen Ber:

gnügungS'-Abftecher nad) unb burd) Guropa mad)eu.

Am 4 .
Juli werben fic ben Jranffurter SaugeS:

brübern ihre AntvittSvifite abftatten.

— Giitc gewaltige unb hörfift erfreuliche Aeue:
rung bat ber Bapft Leo XIII. eingeführt. Gr

hat befohlen, bie nach unb nad) ausfterbenben Sopran:

fänger fortan buvd) Jrauenftimmcn 31t erfcpeit.

— Oie biesjäbrige Xonfünftlerverfammlung be§

allgemeinen beutfdjen XonfüuftlerVereins wirb^ wie

fdjon erwähnt, vom 3 . bis einfd)ltej?Iid) 6. Juni in

Sonbershauf en ftattfinben. OaS Brogramm ber=

felbett foll 6 Moderte ttmfaffen, nämlich jwei Mantmev:

mufif:2luffühntngeu : OoitnerStag ben 3 . unb Sonntag

ben 6. Juni, BörmittagS 11 Uhr, in Alündj’S Saale
;

eine OratorieiuSluffübrüng in ber Stabtfird?c SamS:
tag ben 5 . Juni AbenbS 5 */* Uhr, fomie brei

Crd)cfterfon3erte mit Soliftenvorträgeu am 3 . 4 . unb

0
. Juni Abcnbs im ^oftbcatcr. ^»aupt:Jeftbirigent

:

A^err §offapcllmeifter B^ofeffor Marl Schröbcr. ‘Lis3t

ivirb biefen Monierten beiwohnen unb Alarianne

Braubt wirb brei Lieber bes AleifterS fingen. Oie

Münftlerin wirb auch eine grobe Aummer aus bem
Oratorium „Sulamitfj" beS verewigten Or. Leopolb

Oamrojd), beS erften Leiters ber beutfehen Oper in

Aew^orf, vortragen unb Alufifbireftor .s^err 2Balter

Oamrofd) auS Aew:2)orf/ ^er Sohn beS Berblidjenen,

wirb bei biefer Gelegenheit baS Crchefter birigiercit.

put unb 'jHolT.

— Aebcn Bieter v. Scheffel wohnte in fSeibcl:

berg eine lange Jeit ein Jlötift, ber unaufhörlich baS

Lieb mit Bariationeit „ 9lad) Sevilla!" blies. 'Botl

Bezweiflung fihrieb ihm eines Alot-geuS ber Oicbter:

„ Jd) bin von Jbret Sehnfud)t nach Sevilla im hödiftcii

Girabe über3eugt, bitte Sie aber bcrjlidift, fid) fobalb

als möglich auf ben 29cg 31t ntadicn. Bis 311V itäd)ftcn

Station will ich gern baS Jahrgelb bejablcn."

— G it t c S Bciipicl. Jrgenbwo wirb eine

neue Operette unter bem Xitel ,',Oer Bolijcifpioit"

aufgeführt. Am Sage nad) ber erften Aufführung
erfunbigt fid) eine Oame um bas Sd)idfal be§ Ajerfes.

Gin .»perr antwortet ihr barauf: „Jtt bem Stiid wirb

faft Von allen hüubelnbeit Berioneu geftohlen; ein

Oiebftahl folgt bem anbern." — „Unb wie ift bie

AtufifV" — „Oer Moiiiponift ift 'Allen mit gutem
Bcifpiel voraugegaugeit : er hot am m ei ft eh ge*

ftohlen."

— S d) n e 1

1

gefaxt. 'An einem groben Xhcater

würbe eine Aovität gegeben, welche ant lUbcnb ber

Bremierc gläii3eub burdifiel. 'AIS im 3weitcn Aft

wäbrcnb bcS AtonologS eines SdjaufpiclerS baS

JiaSfo feinen .Spöhepunft crrciditc, fiel uitalücflid>er=

weife ein grofeeS Stürf Malt von ber Oeac, mitten

unter baS aufgeregte Bublitum, unb ftdier wäre noch

eine ausgebrochen, wenn ber Sdjaufpicler fidh

nicht fdytell gefaf?t unb mit gewaltiger Stimme
tröftenb in» ^iublifuni gefdjricen hdtte: „Beruhigen

Sie fid), meine §evrfd)dftcu, baS ift nicht baS erfte

Stüd, wa» hier abfällt!"

— Alan fpielt in einer ©efellfchaft ben lebten

Sap ber aditeu Smnphonie von 'Beethoven. Lieute*

nant 311 feiner Aad)baviti
:

„Ungeheuer fdyicibige

OuabriUe baS!"

— OaS iteueftc 'döunber—tier auf bem Gebiete

ber muftfaltfchen Gleichung ift ein f i n g e n b e r B u b e l

,

ber int Mryftallpalaft in Leip3ig allabeublid) Xöuc von

ftd) gibt, bie „Stein’ erweichen, Alcufrijen rafenb

machen föuneu". Oer Acfercitt ber „Leip3. Aad):

richten" nennt biefe Laute „wehmutvollc, feutimentaie

Xriller einer ,'öuitbefeele, lattggejogenc tnitftfaliiche

Seiner einer hävmonifd) (?) auStönehben .fmnbefccle".

Jur Ginfiihrniig in bie Oper in Gablungen unb

belehrcnbcn Unterhaltungen von Gruft' Ba3qu6
II. „Jibelio" von L. van Beethoven (mit

JUuftration von Joh- GehrtS).

©in SonntagSfinb, Gt'3äl)lung von 2(ba Ltnben, Sdjluh

— (mit 2 Jlluftationen).

Oer befehrtc Sßufilont, Gebicht von Marl Gaffau.

Minbct:Ora!el, Grinnerung an Aleyerbeer, erää£?It von

Gila 9Seilcr.

Alaienluft, Gebicht von Luife öiy (mit JUuftration).

2öic wirb man ein Genie? von Dr. A. ©uefeifen.

Aätfcl. — ßitteratnr. — Brieffaften.

^{lufitv^äctCagen.

Andante cantabile von Beethoven, für Btoline unb
Mlavier bearbeitet von 2ü. Lei^.

Luftige Aiuftfanten, BortragSftüc! für Mlavier 3U

4 Rauben von 6. Afchet.

BögleinS Mlage, „Mehr wicber lieber Soitnenfchciu"

Lieb für 1 Singftimme unb Mlavier von

Jran3 Behr.

Abonnements (UT!. ( pro Quartal) nehmen alle

Sud): uitb UTuftfalienhanMungen, fowie fämtltd)e

poft:Anftalten unb beren Sriefträger (pof^eitungs»

lifte 3592) entgegen.
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tforroJig ta allfn ifln|Ualitnl)aublgn.

Im Verlage von Bob. Forberg in
Leipzig: erschienen.

Krug, D., Op. 796.

Rosenknospen.
€tid)tc frmflfiriit filier brlieblc (Tltcinfis

mit iingrrfnljütjeiöinuiig f. pianofortc
Nr. 1—245 ä 1 iliirk.

Ein Werk, welches in der jetzigen
Zeit hei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Musikalien-
raarkte bis zu >/i Tausend Nummern
fortschreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit und Brauch-
barkeit in »ich selbst tragen. 3

, 5
In allen Musik-Instituten eingeführt.
Spezialverzeichnisse gratis u, frei.

Durch alle Blich- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:^

Sie Mre non den Harmonien
Eine Einleitung

in das Studium der Musik
unentbehrlich

für Lehrer und Lernende
sowie zum Selbstunterricht

von

ADOLPH SCHULZ
Königrl- Preußs. Kammermuaikua

Ladenpreis Mk. 5,—.

Für die Abonnenten der Neuen Musik-Zeitung
Mk. 2,~.

Es ist dies für die musikalische Welt
ein wertvoller Beitrag, um so mehr, als
das Buch ein recht vemiinftiger Leitfaden
zum Selbstunterricht ist. Eine bedeutende
Anzahl iu Noten gesetzter Beispiele er-
leichtern dem Lernenden die klar und
knapp gefassten Auseinandersetzungen
des Lehrers.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

aller
Branch.
und

Länder
liefert unter

Garantie: Inter-
nationale Adressen VerL-

Anstalt (C. Hem. Serbe),
I Leipzig I. (gegr. 1864>. Kataloge

ca. 650 Branchen = 5000 000 Adressen für
20 Pfg., welche hei 1. Bestellg. vergütet werden.

Zither
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalien-

händler u. Hoflieferant Sr. König]. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1 . s. anerk. best. Zither-Musikalien-Verlag
(speziell berühmte Zitherscholen, in dent"
sehen, englischen n. französ, Ausgaben).
2. 8. bestconstruirten Zithern nach eigenen
Modellen. (Antwerpen 1885 2 mal prämiert).
3. s. im 8. Jahrg. erscheinendes Fachblatt
Zither-Signale. Probe-Nummern u. Kataloge
gratis und franko. w/M

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
BOwie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen. Celli u. Bässe, Zithern
und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier fürdefecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhelmj, Sarasate,

Säuret, Vengremont, Singer U. A.

Preis-Courant franco.

Gebrüd.Wolff,Saiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Krenznach. s/
7

C.F. Schmidt
empfiehlt, zumal für Solisten seine neukon-
struierten Waldhörner, Posaunen, Cornet k
Piston's, B-Trompeten, welche von Künstlern
ersten Ranges des In- und Auslandes als
ganz vorzüglich und mit für das best existie-
rende anerkannt sind. Anerkennung und Dank-
schreiben von solchen zo Diensten. Gleich-
zeitig mache auf meine allbekannten best-
konstruierten Mundstücke nach Siegelabdrucken
gefertigt, noch besonders aufmerksam. Vs

Fünfnene Lieder far Männercöor

:

L Max von Mexico.
2 . Käthchen von Heilhronn.
3. Adelheid von Burgnnd.
4. Die Jungfrau von Orleans.
5. Abendlied.

.
Alle fünf zu haben bei Friedrich Weiser

in Thannheim i b. Donauesehingen i. Baden).
Preis aller fünf = 60 Pfennige. Partie-
bezug billiger.

Der Schmied von Ftuhla
Romantische Oper in 3 Akten von 3F*x*i©cixrlolx Xjujc.

Mit grossem Erfolg aufgeführt in Augsburg. Colmar, Darmstadt, Dessau.
Eisenach, Erlangen, ßotba, Magdeburg, Mainz, Nürnberg, Regensburg,
Strassburg. Weimar.

Zur Aufführung angenommen in Bamberg, Basel. Chemnitz, Coblenz,
Coburg, Crefeld. Erfurt, Fürth. Kiel. Linz, Salzburg, Trier. Würzburg.

Mit verschiedenen grossen Bühnen sind Unterhandlungen im Gauge.
Da» gesamte Material liegt fertig zum Auflegen auf die Pulte bereit, so dass

jederzeit mit dem Einstudieren der Oper begonuen werden kann.
Wegen Materialbezug und Erwerbung des Auffiihrungsrecli ei wolle man sich

weIule '1 "
J. Diemer’s Verlag, Hain».

Sehr angenehm und lieblieh

ist das Musikinstrument „Xilophon”, uml in einigen
Stunden erlernbar.— Ueberrasehende Erfolge. — Prospoctc

gratis und franco durch:
Agenoe International in Vevey (Schweiz).

Antiquar, gesucht und erbittet Offerten :

P tt Der evangel. Kirchengesang und sein VerhältnisW 1UUÜI itJIU, \J. V. z> Kullst aes Tonsatzes Teil 1,111.

Hamburg, Mai 80. Joh. Aug. Böhme, Musikalienhandlung.

Eben erschien iu neuer Auflage und ist durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen zu beziehen:

Carl Wilhelm
70 Quartette f. Männerstimmen.

„Wer vieles bringt, wird Manchem etwas bringen!“
Dieser Ausspruch Goethe’s lässt sich auf vorliegende Sammlung in der

That anwemien, denn es gibt wohl kaum ein Werk,
welches für alle im Gesangleben vorkommenden Ge-
legenheiten so gut ltat wüsste.

Auf Wunsch stehen Prospekt und Inhaltsverzeichnis, welche in

unzweifelhafter Weise bestätigen, dass über diese einzig in ihrer Art
dastehende Sammlung nicht zuviel des Lobes gesagt werden kann und

dass ein Chorwerk — so präktiSCh, QCdiBQBfl Und billig den
Vereinen bisher nicht geboten wurde, gratis und franko zu Diensten.

Partitur in gross 8° (Männerquartett-Format) eleg. broschiert Mk. 1,50.

Die 4 Stimmen in klein 8° (Taschen-Format) eleg. broschiert ä 50 Pfg.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heftes fafici&at, größte Jksinafif.

Schriften des Philosophen Edmund von Hagen.

(Dresden-Striesen, D Strasse Br. 10, 1. Et.)

1. Biographische Notizen über die geistige Entwickelung desselben. (Hannover,
Carl Sehüssler). 50 Pfg.

2. Ueber die Dichtung der ersten Scene des „Rheingold“ von R. Wagner. —
(München, Christian Kaiser). 4 Mark.

ä. B. Wagner als Dichter in der zweiten Scene des „Rheingold“. {München, Christian
Kaiser). 6 Mark.

4. Deutsche Snrachweisheit. Etymologische Aphorismen. (Hannover,
Carl Schussler).

1 Mark.
5. Das Wesen der Senta in R. Wagners Dichtung: „Der fliegende Holländer".

(Hannover, Carl Schttasler). 5 Mark.
6. Kritische Betrachtung der wichtigsten Grundlehren des Christentums. (Hannover,

Carl Sckilssler). 4 Mark.
7. Die Bedeutung des Morgenweckrufes in R. Wagner’s Bühnenweihfestspiele

:

„Parsifal“. (Berlin, Theodor Barth). 1,20 Mark.
8. Beiträge zur Einsicht in das Wesen der Wagner’schen Kunst. Gesammelte

Aufsätze. ( Berlin
,
Theodor Barth). 5 Mark.

9. Philosophische Abhandlungen und Aphorismen. Beitrüge zur Einsicht in ächte
Weisheit Erster Hauptteil: Genius, Geist und Gemüt. Heft 1. Intellek-
tuelles. (Hannover, Carl Sehdttsler). 3 Mark.

Neue Prospekte, Urteile der Presse nml Plakate über vorgenannte Schriften
stehen znr Verfügung.

Das demnächst erscheinende zweite Heft wird die Logik zum Inhalte haben.

Ferner werden erscheinen:
10. Das Wesen des Weibes. Im Lichte philosophischer Wahrheit dargestellt.
U. Reise nach Paris und Italien im Jahre 1884.

12. Ein Besuch im Rietachel Museum zu Dresden.

In neuen Auflagen liegen vor und
sind durch alle Buch- und Musikalien-
Handlungen zu beziehen:

Für Klavier zu 2 Händen.
Bohm, C. f

op. 259. Plein Carriere,
Galop militaire Mk. 1,—.

BÜed, Jak., op. 12. 50 Uebungsstücke
beim ersten Unterricht nebst Noten-
kenntnis-Tabelle Mk. 2,—.

Grennebach, C.. op. 4. Sehnsucht
nach der Heimat Mk. 1,—

.

Dasselbe erschien ferner:

Für 1 od. 2 Violinen u. Klavier
Mk. 1 ,50.

Für Klavier zu 4 Händen von
Otto Standke Mk. 1,—

.

Ein leichtes aber sehr dankbares
VortragsBt iick.

Grossheim, Jul., op. IS. Die Schnitterin,
Idylle Mk. 1,—.

Hennes, A., op. 232. Wanderlied
Mk. 1,50.

Isenmann, C., op. 17. In heller

Stemennacht, Lyrisches Tonstück
Mk. 1,—.

Ein sehr sympal isclios, melodiöses,
dabei nicht schweres opus.

Kr eiten, Jos., op. 2. Leichte Fanta-
sien mit Fingersatz

Nr. 1. Bleib bei mir Mk. —,75

Nr. 2. Das Mailüfterl —,75

Lange, G., op. 289. Brillante Fantasie
über das beliebte Bheinlied:
„Strömt, herbei ihr Völkerscharen“
Mk. 1.50.

Mol, F. M. de. Serenade Espagnole,
Brillantes Vortragsstück Mk. 1,25.

Willibald, A., op. 20. Operngalleric.
Kleiue Fantasien in Form von
Putpourries. 36 Nrn. ä Mk. 1,30.

6 Bde. ä Mk. 3,—.
Für Abonnenten der Neuen

Neuen Musikzeitg. ii Nr. 50 Pfg.,

a Kd. 31 k. 1,50.

Kd. I. (Nr. 1—6). Ponizetti

Lucia, Weber Preciosa, Rossini Barbier,

Bellini Nachtwandlerin
,
Gounod Faust’

Verdi Troubadour.

Für Klavier zu 4 Händen.

Blount, H. Cagny-Walzer Mk. 1,—

.

Hiller, F., op. 169. Namenlose Tänze.
Heft I. Fis-moll — A-dnr —

E-dur — Heft II. F-dur — E-dur
— A-moll ä Heft Mk. 1,—.

Necke,' H., op. 7. Ein Festgeschenk.
Tanz-Album für die fröhliche

Jugend.
12 leichte Tänze Mk. 2,—.

Niemann, 6. Die schönsten Früchte.

Eine Sammlung auserwähltet’ Volks-
lieder leicht bearbeitet und mit
Fingersatz versehen.

Heft I, II ä Mk. 1,-.

Rotlde, E., op. 139. Bunte Reihe.
Gefl. Tonstücke im Umfange von
5 Tönen,

Nr. 1. Auf Wiedersehen —
Nr. 2. Blumenlied — Nr. 3. Fest-
marsch — Nr. 4. Zigeuuerlied —
Nr. 5. Märzveileben — Nr. 6.

Ariette ä Nr. 60 Pfg.

Lieder für 1 Singstimme
und Klavier.

Abt, Ferd. In der Fremde „s’ ist Lenz“
für Alt oder Bariton Mk. 1,—

.

Häser, C. Frühlingstoaste „Ich trinke
dich heilige Frühlingsluft“.

Ausgabe für Sopr. od. Tenor M. 1.

Hirschfeld, H. Das Zigeunerkind.
„Es glänzt der Frühling“.
Ausgabe für Alt od. Barit. 60 Pfg.

Liszt, Fr. Du bist wie eine Blume.
Ausgabe für hohe Stirn. 50 Pfg.

Peters, L op. 3. Rheinlied, Strömt
herbei ihr Vülkerscharen.
Ausgabe für tiefe Stirn. 60 Pfg.

1P. J. Tonger, Köln .

I altes ital. Violoncello (Mazzini) zum Preise
von Mk. 700,— zu verkaufen. Offerten

unter J. K. an die Exped.

i

ii

.«i

!



~5\ Fahnen-

a Manufactur
r Kur
\ Handstickerei.

Operntext gesucht!
Seb. C. Z. 30.

Ein tüchtiger Musiker (Komponist) gesucht.
welcher geneigt ist, Komposit. fehlerfrei

zu machen. Offert unt. A. P. 15 erbeten.

Ein Operntext
ist an e. Komponisten abzngeben. Näheres

d. die Exped. d. Ztg.

Ein Positiv
(4 kling. Reg.) Mk. 150 zu verkaufen.

R. Schrlckel, Inßtrum.-Hdlg., Zwick an.

3Cöcftote (SlviOi&etcfvn untj.

Qotdcwi § taa to-91Lcdcti-tlc.

OS?,o

Slurtrirrfc Jugrutlfffiriff.

Preis pro Quartal Mk. 1,—

.

Inhalt: Erzählungen, Märchen, Epi-

soden aus dem .lugemllebcn berühmter
Tonkünstler. Belehrendes. Unterhaltendes
und Erheiterndes. Zahlreiche Illustra-

tionen, Rätsel. Spiele.

Gratis -Beilagen: Leichte hübsche
Klavierstücke zu 2 und 1 Händen, Lieder.

Duette, Kompositionen für Violine und
Klavier vou den beliebtesten Komponisten.

Abonnements durch jede Buch-, Musikalien-

Handlung sowie Postanstalten oder deren

Briefträger.

In der Zeit der allgemeinen Publizistik

ist es zweifellos ein glücklicher Gedanke,

huch der lieben Jugend eine periodische

Zeitschrift zur Anregung und Belehrung

zn bieten, und zwar um so mehr, wenn

dazu das neutrale Gebiet der Musik

gewählt wird. Eine solche Atifgabe hat

sich ein neues Unternehmen gestellt,

dass sich in erster Nummer unter dem

Titel „Musikalische Jngendpost“
Verlag von P. J. Tongor in Köln, uns

präsentiert. Der Inhalt ist ein so frischer

und anmutender, dass wir diese eigen-

artige Zeitschrift auf das Allerwärmste

empfehlen können.
Berliner Tageblatt.

Verlag von P, i. Tonger, Köln.

Jacob Lorenz, Neuss.#.
Piano-, Orgel-

und Harmonium-Magazin.

Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

pÄ'Ä nur Mk. 330
incl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland

:

kmnl Mnster-Orgeln
unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Construktion. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 9 Register
und 2 Knieschweller. Special itat
in kreuzs. Pianinos vou Mk. 450 bis

Mk. 940; letztere, hohe Konzert-Pia-
ninos. Zeugnisse und illustrierte

Kataloge franko. 10

H. C. Stümpel, Inslr.-Macher, Minden i/W.

empfiehlt sich zur Anfertigung von
Klarinetten, Flöten u. Oboen in der
allgemein hohen-, der tiefen Konzert- nnd
der Pariser Normal-Stimmung zu massigen
Preisen. ak
Die Abstimmung geschieht nach einem

von mir selbst für diesen Zweck neu
konstruirten Orgelwerk mit 3 Registern,

so dass vollkommene Reinheit und bei

späteren Nachbestellungen gleiche Ton-
höhe garantiert wird. Preis-Verz. gratis.

J. A. Hietel, Leipzig.
^üTZMj^Rgl- Hofliet

Speciali,ät;

D ^talj-^liigsl unb jPianinos

in Eisenrabmen — Eisenstimmstock.

Liebeswürfel. Neuer Scherz für junge Herren
und Damen 40 Pfg.

Die schönste Dame Deutschlands. Scherzartikel
für junge Damen 40 ITg.

100 humoristische Biermarken 20 Pfg.

4 Liter tiefschwarze Tinte, nicht schimmelnd
und die Feder nicht angreifend, incl.

Fass 2 Mk. 10 Pfg. Fass wird für 80 Pfg.
znrückgenommen.
Gegen Franco-Einsendung der oben an-

gegebenen Preise versende die Gegen-
stände franco (auch einzeln).

Ernst Nongcbnner in Grottkau, Schlesien.

Carlswerk:Mülheim^ Rhein.

Violinon .

von Professor Aug. Wilhelmj

II

[|

etc. als die besteu der Neu-
l zeit bezeichnet, ebenso ^

Zithern und alle anderen j®

Instrumente empfiehlt die S.w
}J

Musik instrumentenfabrik
***

|Nrvon Glaesel & Herwiff
"He in Markneukirchen i. S b

l,«

Preisliste gratis n. franko. (M^B

-^^yßtgcn raonatlidjt üatfn|fli)lnui ».
*y% 1 fl

e6e an f°Iibe &ute 1,15 üRftniUe, großartige qjradjtwer!

^VVeper’s gonnerfations-
16 fflfinb«, elegant gebunden, & 10 2J?arr, mit Htla« unb Über 500 Sfluftrationen.

Stoch nie bürfte ein foIdjeS SBerttjofiject unter fo aünfligen »ebingungen abgegeben

hjorben fein. SMe Rufenbung ber erfdjienenen 8änbe erfolgt bireft per SJoft.

E. Bolm’s Milltalr-Buchhandlnng. Püwseldorf FUnlenwatl 86.

Zu kaufen gesucht
wird ein möglichst altes rentables
Musikalien- od. Fbano/orte-Geschäft.

Offerten sub 0. F. 100 bei Rudolf Mosse

in Köln a/Rh. niederzulegen.

Die Dirigentenstelle
des Instrumental-Vereins zu Saarbrücken ist

neu zu besetzen. Gehalt incl. Beneflce-

Konzert M. 1200. Anmeldungen zu richten

an den Vorstand des Instrumental-Vereins

zu Saarbrücken.

Zn -verkanten

:

Eine schöne Ital. Violine (Kaspar Dasaler

vom Jahr 1572) und ein s/4 HaL Cello mit
Kasten. — Max Herzogenrath, Aachen,
Vereinsstrasse Nr. 7.

Ein altes Cello mit Kasten, vorzügl.

Instrument, bei Bilse in Berlin als

Solo-Instrument benutzt, ist preiswert zu
verkaufen. Wo? sagt die Exped. d. Z.

Soeben erschien in meinem Verlag folgende
Kotnpoaitionen f. Pianof. V. .1. Oraff.

Op. 1. Souvenir de Malmedy, Quadrille
(Leicht) Mk. 1,—

.

Op. 2. Rheinische Märchen, Walzer Mk. 2,25.

Op. 3. Chant matinal des oiseaux, Salonstuck
(Schwer) Mk. 1,75.

Malmedy, H. Brag-ard-Pietkin.

empfiehlt ihr reich

»VIOLINEN
römiachen

u. deutschen

SAITEN
anerkannt
vorzügliche |Hm||
Qualiläten.BHfl||

VIOLINEN^!
^Ebenhol z-^f'j

Meister- flKra
Violinen HH||

l-haltiges Lager

ICONCEflTVIOUHEN
^fflark.30und

!|||
^Tcen

|fJyvorzügliclie

j|H| KASTLN

t Offerten erbeten sub S. C. 2769 an
Rud. Mosse, Dresden. (RM)

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

Zum Instrumentieren
der Musikalien für jede Orchesterbe-

setzung empfiehlt sich

:

Musikdirektor Gärtner in Dresden.

»
Zithern

u. Zithermusikalien
liefert billigst 17

W. Dietrich, Leipzig, Kresüstr. 30.

Preislisten u. Kataloge gratis u. franko,

put gearbeitete uud rein gestimmte
u

Xylophons »

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonan/.holz

10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkaateu
6 Mk. fertigt H. Roser, Lausanne.

(RM) Geh. M. 6. Eleg. geb. M. 7, »/8

Ein IOO tön. Bandonion 14 Tage
gespielt, eleganteste Bauart, mit vielen

Noten und Schule zum selbst erlernen,
für 50 Mark und
Eine grenadil H-Fuss-Flöte Elfen-

beinkopf, 12 Kl., 3 Jahre gespielt, vor-

zügliches Instrument, für 50 Mark zu
verkaufen. Offert, unt. Nr. 56 postlagernd
Botzanowitz a. S.

Cacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

Cnoao.
Unter diesem Handelsnamen empfeh-

len wireineninWohlgeschmack, hoher

N&hrkr&ft, leichter Verdaulichkeit und

der Mögliohkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochendenWassers
ergiebt sogleicn das fertigeGeUÄnk)nn-
flbertreffl. Cacao.
Preis: per */, */, Vt *A=Pfd.-Dose

850 800 150 75 Pfennig«.

Hartwig & Vogel
Dresden

Mailied
a. Trompeter v. Säkkingen

von
ANTON MAIER

für Sopran oder Tenor Mk. 1,20.
für Mezzo-Sopr. od. Barit. „ 1,20.

Ein prächtiges, schwungvolles Lied mit
dem Portrait Scheffels.

Leipzig. (H&V)
Gebrüder Hag, Mwtkaiienhdig.

Gesuch als Musiklehrerin.
Eine junge Deutsche a. gut. Hause

Conversator.) im Gesang v. d. Viardot
Garcia ausg. bewährt. Lehrkraft u. Konzerte,
w. fest. Anstel, a. währ. d. gross. Ferien
angen. Engag. b. mäss. Honorar.

Off. gefl- sub Musiklehr. Berlin W.
Kurfürstenstr. 9. II v.

lene dtüifm für Diotine.
Eben erschien bereits in 8. Auflage

und ist durch alle Buch- u. Musikalien-
handlungen zu beziehen:

Hermann Schröder
(Verfasser der Preisviolinschule) Op. $.

40 Etüden od. Capricen
für die

Violine m. Begleitung einer zweiten

Violine.

Nebst einer Tabelle für das Tonleiter-

spiel auf allen ..vier Saiten zur Kenntnis
und Übung d. Lagen.

Preis für 1 Violine Mk. 1,—, für
2 Violinen Mk. 1,50.

Die vorliegenden Etüden sollen als

Vorstudien zu aen berühmten Etüden von
R. Kreutzer und P. Rode dienen. Sie

führen den Schüler im Violinspiel von
der untersten bis zur mittleren Stufe.

Es sei bemerkt., dass ungefähr nach
der 27. Etüde die Nummern 5 und 4, und
nach der 32. die Nummern 2 und S der
Kreutzer’schen Etüden schon mitgeübt
werden (können; auch dass die dann
folgenden von 33—40 im Schwierigkeits-
grade bis zur 12. Etüde von Kreutzer hin-

reichen. Demnach erscheint es geraten,
neben den 12 ersten Etüden von Kreutzer
diese von Nr. 28—40 nach gehöriger Aus-
wahl einzoschalten, um die bisher empfun-
dene Lücke bei Kreutzer damit auszufullen.
Namentlich mögen hierzu einige Special-
Etüden wie Nr. 33 und Nr. 35—39 als
zweckentsprechend dienen.

Verlag von P, J. Tonger, Köln.
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S5iertetjäf|rlirf| fe$3 Siumtnetn n,6ft ntetymen JftaeierftMen, Sifbtrn, ®uettm, ipreis pro Quartal Bei öden 'Jioftämtcru in Xcutföfanb, Oefterreidi-Umumi
eompo([tioiicn für ffiioline ober Gello mit STaoierBealeit., Eontjtcfoiionälepifon ber mtb SujemBura, (oroie in jämflidjen S9udj> iu SttufMaltcnfrmMuitgen <>o

;

Xcmhmft, Sßortraifö Ijeroormgenber Sonbidter lmb bercn Biogrop^icn, iOuftricrte birclt ooit Köln per jJreujbnnb unb Bei bcn ijäoftiimtern beä Söeltpoftoereinä
©eMit^ie ber Snftrumentc, ÄauIBarf|3 CpemcpfiuJ, SfaprcrJ §atmonieIef|re tc.

|

1 ffltf. BO <)% Einäcinc Stummem 25
'45fg. fjlnferttte 50 ißfg. bie MonpuffjeUe.

^tt tutuu

it Scßluß btcfcs Quartals fießt fjctr Jlucguft

^tetfer, welcher ber ‘glcuert ^fluftßgeittmcg

feit 3al^ren ein erprobter ^füßrer war, fi<ß leiber aus

Ö5efunbfjeitsrücffid?ten genötigt, bie AebaFtion nieber=

3ulegen.

3(ß bebauere biefe (Eßatfacße pon gangem

Bergen, nidjt allein wegen ber ßingebenben unb

frueßtbringenben CßätigFeit bes fjerrn A., fonbern

auch wegen nuferer fr eunbfcßafHießen Begießungen,

bie bureß bcn räumlichen IDecßfel immerßin meßr

ober weniger beeinflußt werben.

£ferglicßen DanF bem treuen Dertreter, bem

lieben aufopfernben ^reunbel Möge er fieß in ber

länblicßen Stille feiner füblicßen f^cimat balb wieber

erßolen, um wenigftens als reger Mitarbeiter tßätig

fein 3U Fönnett.

pett gSnnfcßeu ber gaßfrei<ßen ^frennbe unb

^ereßrer bes £d)etbenben gtedjnung fragenb,

bringt bie nädjflc Rümmer feine ßiogtapßifcße

gßigge neßft woßfgefungenem Portrait.

Unter Beihilfe unferer gahlreichen Mitarbeiter

nnb neuer, bereits erprobter Kräfte, wirb bie

'gl. nach wie por bem FlargejtecFteit §iele

unentwegt folgen.

3nbem ich um bas geneigte IDoßlmoUcn ber ges

ehrten Abonnenten auch fernerhin bitte, gefiatte idj

mir auf einliegenben profpeft ßinguweifen unb geießne

ßocßacßtungsooU

19. 3. Sottger.

(Erneuerung bes Abonnements muß »or 6cm
1. JuCi gefächen, barnit in ber ^ufenöung Feine

Unregelmäßigkeit entfteht.

er ifi nicht feßon in ben IDalb gegangen
mit ber Abficht, bie Hacßtigall gu hören ?
Unb als er im Walbc war, fd?allte nur
bes KuPuPs Auf buvdj’s E70 I 5 unb bas ein*

tönige Baffen Spechts. Mag ber perfeßltc ^weef
ben oernünftigen Wanberer audj erft mißftimmt,
bann betrübt haben, — gänglicß unbefriebigt wirb
er bodj nießt gurücfPcbrett in feine bumpfe Stube
aus bem grünen IDalb, in beffen traulicher Stille

felbft bes KufuFs Auf unb bes Spechtes pirfen
melobifch Plingt. ^er ' weldjcr meint, baß
bie anbern Mttglieber ber gefieberten Kapelle bes
ZPalbes peraeßtungsmiirbige pfufeßer feien, weil
feine (Erwartung, bie Hacßtigall gu hören, uubcs
friebigt geblieben, ber wirb heim Pomntcu mit Ders
bruß im Kopfe unb (Salle im Efe^en, wirb feßimpfen
unb fcßclten über bic gewiffeulofe Ausreißerin, bie

Hacßtigall. Acßnltcß wie um foldjcn Wauberer im
IDalbe fleßt es um ben ZTTufifcr im allgemeinen,
um ben muftfalifdjen Schriftftellcr, ben AebaFtcnr,
im befonbern. 3e^er einfeitige Pringipienreiter,

ber ba meint, gut fei nur, was feine fÜTiftlerifdpc

Partei fdjaffe, ber feine MufiPboPiriu in allem
unb jebem befolgt unb ausgeübt wiffen will, ber
grunbfätjlicß fieß weber au ber fereße fröhlichen
(trillern, noch att ^ev ^itiPen luftigem pfiff ergößen
will, weil in feinem ,formelbudj nur bie Hachtigall
unter ber AubriP „fdjön" pcrgeidjitet fteßt: ber,

wenn er beim fontint in feine bumpfe Stnbicrftube,

wirb ben äfttjetifchen Derbruß gu 3been formen unb
öie^feber tauchen iu bie (Salle bes pcrletjten pringips,
wenn er bie übliche ^eilengaßl fdjreibt, poü 3|ls

peftipeu für bie Frechheit ber ferche, bie trillert

unb ben (jiiif, ber pfeift. Der KritiPcr aber, ber

ein (Scnügcu finbet an altem, was fißön unb gut
ift, ber fieß nießt einbilbet, weil er Klaffifcr aus
tleiguiig unb (Sewoßnheit ift, muffe alles Aoman=
tifeße perberbt unb perworfeu fein; ber fieß noeß

freut am mufifalifcß,frifcßcn, Unmittelbaren, Efubfcßcn,

ber nidjt meint, baß übertriebenes Aaffincmeut nur
Dogmen feßaffen Pönne: ber wirb unabßängig, frei

na^ feiner (Empfinbung urteilen unb oftmals mit

bem Vcr3 c,t unroilifiitlicß liubcnt, was er mit bem
Kopf unei bittlid? rerbammen müßte. Bei Feiner Kunft
ift aber bie porurteilsfreie Beurteilung tneßr bebittgt,
als bei ber Mufif, beren befottbere Scßöußeiteu
aus ben eingelueit SdjÖpfungen unb biefe felbft aus
ber JHeitgc ber (Erfdieiuungeu ßcrausgußnbeu bem
Pnnftlicbenben faien oßi^^itinicntar oftmals feßwer,
ober gerabegu umnöglicß ift. S’ift beim mufiPalifcßen
5d? affen eben, wie im gewößnlicßeu feben mit bem
Brieffcßreibeu : Kernige CScbanPcu werben ßin nnb
wieber oon fiylifiifd? befteeßenben, boeß inhaltlirf? nießt
eben wertpolleu IDettbimgert unb (SebanPen nnis
wueßert; ber Scßreiber Fanti aber tro^bem ein ganger
ZTTamt fein, beffer als ber, ber ftyliftifcß burd^wegs
ein Meifter, im DenPeit aber ein Stümper, au 3bcen
ein Bettler ift. Au bem mufifalifdjen KritiPcr, bem
Aebaftenr ift es nun befortbers, bie Pcrnigen, gcfunöett
(SebanPen ßerausgufcßäleu aus ber unwerten jfaFtur,
bcn IDert bes (SebanPens unb bie Art unb Weife,
wie er bureß ben Küuftler gum Ausbrucf gebracht
wurbe, gu Peungeicßnen unb fo ben faien in bas
Derftänbnis bes Werfcs unb in bie WerPftätte bes
Meifters eingufüßreu. Daß wir bie föfnug biefer
Aufgabe gmneift in ein fcuiUetouiftifd^s (Sewaiib
geßüllt, bas ^acßlicße bureß leießte Unterhaltung ge=
würgt unb fo bas Aiitjli(ße mit bem Angenehmen
perbuuben haben, bas ift cs, mobureß fieß bie ^orm
ber Darfiellung in ber „Heuen MufiPgeituug" non ber
hergebradjteu Art unb IDeifc nuterfeßeibet. Daß ber
ilntergeicßnete aber bie geftellte Aufgabe mit Ponfe=
quenter Efaub erfaßt unb unter MitwirPung bes Der»
legers erfolgreich ausgufüßren bemüßt war, bas er=
weifen bie gewonnenen Aefultate, bie fid? in ben uit=

3weibeutigfteu gjuftimtn ungen Punbgegebcu unb bie
ißm bas Accht eiuränmen, mit einiger (Sermgthimnq
auf feine jahrelange crßätigfeit als AcbaPteur ber
H. M. 3urücFgubIicFeu.

#s ifl mit fyente jum feßtettmafc oernönnt,
biefer ^mpfinbung an biefer 5telTc Äusbrudi gu
geßen, benu mit fdjmergndiem^ Bebauern fißeibe
i(ß mit biefer Rümmer nön bem mir fieß ge-
worbenen cteferftreis. Jen, mit meinem uiefo'er-
jweiglen 23crufe nerßnnbenen geizigen lAeßer-
anftrengnngen nermoeßte mein jtörper nidßt in
»iberfteßen, — mein ?iefinben ßebingt bie ^lot-
wenbigleit einer fnngeten ?tußc, bie idj in ber
gefunben ^erg- nnb ^albruft meiner ßoßen-
golfern’ftßen Heimat gu finben Hoffe. Wtt ßerg-
licßcm Janlle für bie mir fo allgemein entgegen-

StBouncoictitö (80 $fg. ^jro Duartal) bitte bet ber ttädjften ^aftnnftalt, Sucß* ober aHuftfalien^atibtttttg ottf^ageben.
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geßradifen nteßr afs wolffttwiren ben (&efinnuttgen,

fng e idj offen 3rreunben mtö Tcfern ber .fetten
SSuflßjfitunrt 4’’’ ^eöeiooßC ! "SSogcn fte betn ^3 fatte.

ieffen ^eßfnsjrocdi muß unter 6er neuen Teilung
in bem £3e(lrefien gipfeln wirb, bie ^unfl unb ifir

ZBefen tn’s ’25oIß jtt tragen, ißr 2$otjfwoffcn «urfj

fürber fdjenßttt. £Sir aber möge es oergönnt fein,

bie fcfiönen pirfjlerworte

:

, s
Andj Srennunfl*fcfimer\cn Können Stofen treiben,

5n (Sljren fd)eiben» heißt in cSicbe bfctbcn“,

für mid) in Anfprudi nehmen ju bürfen, — btes

märe ein beneibensrocrter cfoßn für meine f)in*

gcbcnbe ^ßöttgßeit. bie idj bem fießen ^STotte

gcnnbmef \u hoben gfau6r.

fiöln a. ttl).,

ijuiijcrliidj i. tjulic möllern,
Jj. 3uni is^'S.

^Citg. Reiser.

3d?etbegni£

!

I Wmf eun t'crbfte* Krott ben lichten SommerMm HlHMKl-t.
'

*_
_

* UVtm iMnmeit weifen unb bie Blätter

fallen,
&' 1 -• ’Oenn ad^enb bureb bie ,flnr ber Kabc

h fleucht,

( 2tnf ber erflattg ber fang ber 2Tarbtis

gallcn:

Patm 3icl)t bic ÜVßinut itt ber Schöpfung fierj,

Penn foldt* ein biiftrer Itfecbfel macht fie leiben;

Pie Sonne fclbft birgt fich, meid» bitt’rcr Scbmer-j!

€? war ber erfte, ber gemahnt an’» Sdmiöcn.

So sicht ein f?erbftbilb auch burch meine Bruft,

i>ct bem «ßebetnren, baß fie mm entfdnminben

Pie feböne ^cit ber arbeitsfrohen Stuft,

Pie mtd> an meinen feferfreis gcbmtbcit.

mit Ijerjblut nährte trf) bas ^fiiiaelrofj

2lnf bem ^ran UTufiFa inad>t ihre Ktutbe;

Pie Rendite gab ber Plcine (Söttcrfproß,

per fie geleitete 311 jeber Stimbc.

Unb fiegreid? faß id) .vch’tt bas (Sötterpaar,

Pon liaus" 511 ISans warb ihm ein trautes (grüßen,

Unb hoffnungsvoll faß id) von 3abr 311 3ahr

Pie (Ernte ßößev ans bem i^oben fprießcu, —
Pie Somte fdjien ob meiner Sefer littlb.

0) welch’ ein iSarnt, ben trauten Kreis 51t nteibeul

Point, tränt ber nicufdj and? nielcs mit (öebttlb,

€iits wirb ißm febwer : Pont licbften 3'rennb 311

fdu’iben.

311 welche iPortc fleibe ich ben Panf,

Per tbräitcnfchtver bic ITtantiesbruft mir füllet?

Per (Seift ift willig, boeb ber £eib ift FraitF,

P’rttm fcheib' id) ja, 511111 Sdieiben nidjt gcwillet.

Poch fci’s and), wo es fei, in Jfelb unb £>aiti,

3u meines Gollerns heimatlichen Ücmbeit,

fllein ßei'5 wirb ftets bei biefeti i£bleu fein,

Pie pegafus unb lllufifa erfannten, —
Pie Home fpinut, barmßersig ja auf’s Heu,
<£rimterung bem lUeufdjeti ein, im Reiben.

— £cbt ^reimbc rnoßl unb bleibt benKTufeit treu !
—

Pas fei ber £roft, ber mich erßebt beim Sdiciben!

Ilwfl. Stetfer.

-ms-

cSiurt eine 0>oftfieit.

(Sitte Äimftleritonelle

uon

Öuuil fUIario ^ncano.

§ mar in ipariö unb bie groben ju ben Hugenotten

J maren im vollsten Öange. Sie beoorfteßenbe 9tuf*

füßvung bei? ucueften 3Bcrfee Ulenerbeer’ö mar ein

ßrctgm« für *4$ari£. 15^ mar bamal# allerbing»

auch noch eine 3eit für bas Theater: alles ^ntereffe

fonjeutrierte ficb in bemfelben; 5?ünftler unb ©tücfe

mareit oor 4S ber iUcnfcbbeit midjtiger, als ^olitif unb
'Staatsreformationen, eso fam es auch, baß mau nad?

einer ber leßten 'groben fchott bic academie royale

de musique oon jablreichetn 'X'Ublifum umgeben fanb;

iiid)t ctroa üott (namins uttb 'JJtüßiggäugern allein,

fonbertt oon ernften Männern, eleganten grauen,

SchriftfteUern, 9)li(itärs. 2öas mollten bie ba oor

ben .inollcn bes IHuftftempcls '< ßinige 2bne bcö für

bas große '

4>ublifum noch geheimnisreichen ÜÖertes

erlaufenen ? !pa3 mar unmöglich — beim ber Sbeater-

faal lag in bent großen (Schäube eingefchachtelt mic

ber $ern in ber
s

Jiuß. '}teiu # man mollle nur um bas
Ißcater ftreifen, bic 5lfßd)cn lefen, cinanber erzählen,

mas man 00m Sorte, oon einzelnen 'JÜlufitflürfen, oon
ben Sängern, oon ber 2(usftattung gehört hatte —
beim eS mar, mie gefagt, nod? bie golbene 3C^ f^r

baS 'Iheater.

3m Üheatcrfaale felbcr herridite tautn minbere?

2ilogen, auf ber iöiibne fattitt ntinberc (Erregtheit als

auf ber Waffe, — beim eine fokhc oorlcßtc 45robc

j

ift für alle 'JNitmirtenben, oon ber ^rimabonna an

bis üunt lebten Hautboiften im Ordicftcr hinab faft mid)
1

tiger, als bic erfte 2iorftelluug fclbft. 2)ie Wefuh^r
ber Sdiöpfer bes SPmoevteS ftitb ba bie Thermometer
beS eigenen Wenügcits unb merbcu ängftlich beobachtet.

(Erft nad> bei jm eiten 2>orftdlimg crfchlatlt unb be-

ruhigt fid? bie (Eyaltation ber tt'iinftler bis juin 9fe=

giiifitcur herab unb macht einer angenehmen Sicherheit

TUaß für ben uitabfebbaren Sauf bon fo viel hunbert

'•iSorftcUungcn.

SBähreitb ben leßtcu groben ift biefe 2lufregung

gemeiniglich eine angenehme, fiegbafte; jeber glaubt

fein ©efteS ju geben unb jeber fühlt ftcb als michtigftcr,

unentbehrlid)ftcv 2lrbeiter an bem großen 2Berfe,

meichcS in muefatigeu Tomoellen burch baS hntbbunfle,

fd)mudlofe HauS quillt.

So and) jept. Pie große S.^cne bcS lebten 2UteS

ging in feierlichen (Shoraltönen ihrem (Enbe 311 . ÜJtabe=

motfellc (yalcoio'Kalcutine im cinfad>en fchottifchfar=

vierten .iTachemirtleibdicu unb unförmlichem ,,'ilMdler"

ber bamaligen illobc, tniete mit 2)ionfieur 21ourritv

^iaoul oor ülouiieur Öcoafjeur:Ü)larccl, leptcrer mit

einem bunten Shanü um ben mächtigen §aU unb
mit fteifeu 2>ntermövbern über ber biefen fchmarjen

2ltlasfraoattc. 'Jiiuuvit, ber fdiönc, gelblid? blaffe

2 iouvrit, ber Äönig aller fraujofif^cn Tenore, trug

einen reidioerfdniiivten „'KurtmS" bamaligcr Sllobc

unb bie unocrmeibltdieit biden, breiten Haarloden um
Stirne unb Schläfen, ^as Terjctt ber brei „Sterne"

ber bamaligen jransöfifdien Oper flieg in reinen Tom
ftrablen empor, fo baß llUepcrbeer oon feiner improoU

fierten ifoge itt ben ffoulifiett auS bem eigenen hievte

mic erftaimt unb aitbäcbtig laufditc, baS fdpnalc,

bron^efarbige, faft gait 3 in bie Kraoattc oerfenltc

21 ntliß auf bic mit einem fleinen 00 llgcfriselten 2ioteit=

•jiotisbuche ipielcttben Häitbc geneigt, mährenb ber

behäbige, moblgenährte, “ftets lädjelnbc Scribe, ber

Tlcrfaficr bes Libretto moblgcfällig ben itopf miegte

nach bent Tafte ber äHufit, in meUher je^t bas „vrai

sublime“ ber ganzen Oper begann.

Hinter beit tfonlifiett mirrtett bie (ihoriften ber

lebten S.iene bitrcheinaiibcr, in ihre H^uSfleiber gehüllt,

aber fomifd^ermeife fdjon mit ben H^^^^Vn ber

'Bartholomäusnacht oerfehett. 3m B^f^uuerraume
mogte ein 2)leer oon ^urualiften, EUtiififevn unb Be=

amtenfamilien bes fonigIid)en Haufe*, ben uuoernieib:

liehen Wäften ber leßtcn groben.

(Enblich mar bie Diepetition 3U ßube. Tas bunte

Bublifum evßob ftd) plaubernb unb biSfutierenb,

ber Hompofitettr, ber ^ibrettift unb ber 2)ireftDr gingen

auf bie Buhne unb hielten noch Diüdfprache mit ben

Sängern, bie geringeren 2)arfteller unb bie ßomparfeu
entfernten fid? über ihre Treppe, baS Orchefter leerte

fidj, unb Wetter unb tfomparfen traten auS bem
balbbunflett Thratevlofale auf bie Waffe unb fugten

ihren Stteg burd> bie 9ieugicrigen nach Haufe -

2lbolphe 2]ourrit nur, ber fdjlanfc, [(ßöite .ftöitig

aller Teitore unb (Sornelie jvalcon, bie burchgeiftigfte

Sängerin ihrer $c\t, bie ältufe iifteperbecr», melöhe

unmeit oon cinanber mohnten, hatten eine 3^il läng

gemeinfchaftlicbeu 2Beg.

— „2öie fie alle gaffen unb märten! — fagte

ber fchlanfe, bleiche Ultanu, ftolj auf bie Wruppen oon
2teugierigen blidenb, melche bas berühmte Äünftlerpaar

ehrfurdjtSooll gritßcitb, ober baSfelbe angloßenb, ihnen

aitsmich- — „3^ glaube, märtet auf biefe

Hugenotten mie auf eine (Srlöfung. Sie erfte Bor*

Heilung mirb ein (Ereignis merben. 3n Baris löirnte

ni^tS ärgeres paffteren, als baß bie 2lufführung untere

bliebe. . .
" (jornelic yalcon, eine ftoije, aber jarte

^rfebeinung mit fdjönen, auSbrudSpollen 3ügen unb
fchlichtgefdfeitelteii Haaren fchüttelte ben Äopf. „3$
glaube, auch unS fönnte nichts ärgeres paffteren," —
jagte fie. „Tenn id? muß fagen, biefe Stuft f ju ftngen,

ift eine ber größten meines SebenS. Sie
Balentine ift' mir ein HimmclSgefchent unb ich er-

matte bie erfte Borfteüüng mit ber gttube unb ber

Sehnfudn eines ÄinbeS nad? bem ®eibnadjtSbaume.

3ch möd)te ben 2tugenblid bcrfelben befthleunigen, als

fönnte ein böfer 3ufaU mir biefes Gntsüden rauben
—

"

— „2BaS fönnte bic 2(uffübrung unmöglich

madien?" — fagte 9tonrrit. „GiiteS pon uns müßte
böcbftenS bie Stimme oetlieren. . .

." mttrbe ganj
blaß, als crfchrcde er plöblid? über feine eigenen

2Borte. „2lber maS tebe ich ba!" — feßte er tteroöS,

mit faft bebeuber Stimme hinju. „2Bie fornntt mir
mir fo ein abgefdnnadter — entfeßlidiev WcbanfcV
T)ie Stimme oerlieren! (ES müßte grauenhaft fein!

2Bas mürbe ber Unglüdlicbe oon unS, ben eS träfe,

beginnen?" . .

— „BJaS mürbe bie IDtalibran beginnen?" —
fagte bie ^alcon. „3ebem mag foldjcs (Eleitb bcoor:

flehen. 2lu(h ihr, rneldbe fo ganj Wefang ift. ©aS
mürbe fie machen?" —
— „Sie miirbe fterben." — fagte 9tourrit rafcb,

mit einem oerftörten Blide in feinen großen 2lugeu.

Ober fönnten beim S i e leben, (Sornelie, ohne Stimme,
ohne Wefang, ohne 3hre Jhinft?" —

Sie blieb einen 2lugenblid flehen unb fchaute

ftnnenb in bie grauen Rolfen bcS trüben, regenbro=

henbeu TageS hinauf. 2)ann fagte fie: „3d)? 3th
weiß eS nicht. 2lber ich meine, ber fütenfeh foltte

neben ber Ätntft, neben bem ^ocHfteti unb Weliebteften,

baS er beftßt, no6 eine bemütige 3uflud)t haben,

meld)e ihn ben Bevluft oon allem ertragen ließe in

ßrgebung: fei eS bic Dteligion, fei es bie 3'amilie.

Unb Sie, fRourrit, haben baS ja. Sie haben eine

Wattin." —
ÜRourrit fah feiner fd>önen fMegitt faft erftaunt

in bas ausbrudSüoUe Wefid>t.

— ,,3d), fagte er Iangfam, mie fid) befiunenb,

als ob feine Seele auS höheren iRegtonen in fdjatti*

gere Wefilbe uuferer armen ßrbe jurüdlehre unb in

bie Älaufe feines blcid)eit, oon biefer Seele oevjehrten

21ntlibeS. „0 ja. 3^ ^abe meine gute 3rau uttb

mit ihr ein Samilienheim. Unb ich habe fie fo lieb

unb bin ihr baulbar für mein guhaufe. 34) hin aud)

glürflid), menn id? Beifall ßnbe, meun baS fßublitum

inir äujaudi^t, unb ich U;r baoou bie Äuitbe nad) Haufe
bringen unb ihre teilnehmenbc g-reube feßen fantu

21 ber — barf i^ 3hnen alle* — geftehen, liebe

Schmeftev? Tiefer Beifall ift mir mehr ÜebenS=

bebürfniS, als baS H e >m - ®enn mein Wlüd, ober

oiclmehr mein Ungliid, mein ßlenb, mein Sehnen,
ober mie Sic eS nennen molleit, ober maS eS fein

mag, liegt meit, mcit außerhalb biefcS ftamilicnheintS.

3d) hoffe nicht unbanfbar au fein, menn ich bieS fage,

— aber eS ift fo unb id) famt mir nicht helfen." —
ßr fd)mieg, bemt fie maren oor bem hübfehen,

cinfam gelegenen Haufe angelangt, melcheS ßoritelie

Bveba in einer ber füllen, ariftofratifchen Seitengaffen

beS Boulcoarb ÜRaraiS bemohnte. ßS märe ber 2utgeit=

blid gemefen, mo 91ouri.it feiner Hollegin, mie fonft,

bie Hauh reichte unb il?r 2lbieu fagte. 9iacb bem,

maS fie gefpvochcu hatten, mar baS aber lein 2lugcm
blid jum Scheiben. ßS mußte uod) mehr gefagt unb

mehr gehört merben. Tie galcon lub ihren Hollegen

nid)t ein, bei ihr 3U raften. 2iber als er fagte: ,,3<i)

begleite. Sie hinein" — ba neigte fie baS fd)öne brü=

nette Haupt unb fagte: „Schön." ßiit Schatten lag

babei auf ihrem auSbrudSoollen Wefidjte. ©ar es

eine 3urd)t, ober mar eS bie 21'olfc, meid)e fid) bun--

lelnb über bie Sonne legt, ehe biefe hcilftrahlenb her?

0 orbricht? . .

II.

Tie 2ßolmung ber jjalcon mar gegen beit Warten
alt gelegen. Sie mar elegant, fd)ön, aber für eine

Brimaboitna feltfam einfach möblivt; eS mar baS echte

Heim einer cdjteu Hünftlerin, feiner Homöbiantin. Ter
Salon für bie Befuchev, roeldjer roohl bie unumgätig=
lid)eit Utenftlieu ber Theatcrprinseffin — Sorbeer?

fränje, HoftümporträtS, 2UbumS, Wcfchenfe pon hoben
Wönnern enthielt, lag gatij am ßttbe ber 3immerreihe.

9li(ht bal)in ging je^t bie "Jalcon mit ihrem Befucher,

fonbern in ihr behagliches, faft bürgerlich-gemütlich

eingerichtetes Üöohnjimmer, mo fie Hut unb BJicfler

ablegte. 9tourrit fteUte fuh an’S unb fchaute

in ben fletnen, bunfelfchattigen Hofgartcn hinaus, in

melchem ein junges, hübfdjeS 2Räb<heit lefenb auf- unb
abging, manchmal (ädjelnb auf eine Serche horchenb.

TaS mar 3^nnh SaiC0,V bie jüngere Sd?mefter ßor=

nälieS, gemöbnlich „S:i" genannt, mel^e fpäter eine

fehr gefeierte Schaufpielertn be§ franjöfifchen Theaters
mürbe unb ß<h als joldje glüdlid) perheiratete, ßin
blonbeS Hinb, mit hübfehem Talent, aber beftimmt,

baS behaglii^e Wlüd beS SebenS ju genießen.
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Gornölic ftrlcon trat jcßt au-# fünfter ju Mourrit, Unb be#balh Hebe icb ben Mubm unb liebe beu <$cfanq.
legte ibte jarte, burchgeiftigte ,öanb auf feinen 2lrm ©ctm fie lefen ober hören würbe, baß meine Stimme
unb Tagte, i&ii gleicbfart aufwedenb. „Sieber Mourrit, erlöfcbe, baß id? mißfalle, baß meine Äunft ocrbleid?c— wa# träumen Sie? Sie ftnb hergefommen, um ... ad), n>ie tonnte id? ba# ertragen? ^cb mürbe
mit mir ju plaubern, unb Sie wiffen, baß Sie an vielleicht nicht fterben, aber id? müßte c#!" . . .

mir fiel# eine treue Kollegin haben, . . . aber trauria $ie $alcon mürbe bleid? mie eine Silie. „Um
biirfen Sie nicht fein, beim bie# — bie# tnaebt mim ©0tte#miUcu, Mourrit", — fagte ftc leife vor S direct

felbcr traurig." — Sic fprad? bie lebten ©orte leife, — unb ftarrte ibn furebtfam an — „Sie fünbtgen .
.!"

fo leife, baß biefelhen faft utibörbar maren, aber ihr — „©ielleidbt!" — rief er heftig, unb m feinen
Slntlib mar babei ruhig wie immer, . . . fo ruhig, 3lugeu lag jene ©crfiürtbeit, welche ^fic fd)on oft er:

mie c# nur burd? große Selbftüberminbung gemonuen febredt hatte. „2lbcr ich tan n nicht anbei#. Sehen
werben fann, — eine Selbftnberminbung, mie nur jene Sie, Gornelie", — fuhr er fort — „ba habe ich

fWeufdien fie gemimten, welche ein fcb'wcrc#, bitteres babeim eine foftbare antife Statuette, 3lntinous oor=
©cbeimni# ju oerbergen haben. Slbcr welche# ©e= ftellenb, beit 51111t ©ott erhobenen Sichling eines
heimniS tonnte ba# £‘*3 ber erften Sängerin ber Äaifer#. traurig blicft ba# herrlidie 2lntlih 31t ©oben,
bamaligeu ©eit befebmeren, — ba-? heißt, ber erften nicht ftolj unb gebietenb. Sie ftigur mu|3 au» jener
Sängerin, fo weit bie fraii3öfifd?e, cpod?emad?enbc 3*it fein, Da er feine Miadit febwinbeu, fein ©liicf
Syule reichte, bis fuapp an ber ©räujc be# Äunft: mclfcit, bie ©ergöttenmg, bie ihm ein .Haifa meibte,
gebiete#, in mdd?er nod? bic Mialibran als Unicunt galt, oerfirfern fühlte, ©er auch fötmte c§ ertragen, bie
Gorn6Iic ftalcou mar bie echte ©erfunbigerin ber Siebe eines böchfien ©efen# befeffen 31t haben, ben
M£epetbeer:Gpod>c, bic Sängerin, mcld?e juglcid? Scham größten Mithin gehabt, bie größte Scligteit gefühlt
fptelcrm, ^ragöbin mar; fie mar e#, welche bie beutfdje unb biefelben langfam oerlorcii unb überlebt 311 haben?
Mlufu oon iUeperbcer rocltbebcrrfcbenb machte unb bem G i n ft eine © 0 1 1 b e i t g em e f e n 3 u fein? ©er
^annhäufer unmittelbar beu ©cg bahnte; ftc mar ber möchte ba# ertragen?! iltau muh bann fterben,
Stent, 3u meld?em bie ganje bamalige Äunftwelt auf-- um feines ©lüde» müvbig gemefeu ju fein. ftüblft
Durfte mie 31t einer Offenbarung; gefeiert, angebetet 2)« ba# nicht auch, liebe focunbin?" —
ftanb fie juv Gpodje ber Hugenotten auf bem ©ipfcl — Sie ftalcou hatte ihr Slntlib bem Äenfter 311=

ihres Ruhmes — unb feltfam mar ber 2on, mit geroenbet. (5r hörte nur, mie fte leife fagte; „3ch? 3d?
melchem btefe Äömgin ber bamaligeu SOluftf, im meih eS nicht." —
fehlsten fchottifchen Älcibchcn, mit ben glattgefd?ei= — ,,©ie! Sic mitten eS nicht! SaS ift nicht
telten Haaren unh bem gebulbigen, blaffen, bemfltig« möglich. Sic müffeii ja bodi auch liehen, Gornölie,
traurigen ©efichtchen ju ihrem Äollegen fprad?: „Staurig Sie fönnten fonft nicht bie Äiiuftlcrin fein, welche ©ie
bürfen Sie nicht fein, bentt baS mürbe mich felbet finb. Sie müfjen ftcmanbcu lieben, beift, innig, fo
trnnviii mnAmt « * v.j..Cj. m. ...i r..l .k < .. •< J.traurig madien." tugenSitaft Sie auct) fmb." — Go batte ihre .jganbe

SUourrit fdjaute fte innig an. „Sic iiabett ein
*r8r*ff*» unb iMt'Ms fie
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föniglidjen ätbftammung fub ein frobeS, fremtblitbcS (ed'luB lolgt.j

Seim gefdjaffen batte, ffiie lieb roar fie bamaisi
34 fang oft mit ibr am tfiiano unb lernte ibr S)tobe=
lieber ein. 3d) fette nod) baS bobe, gianjooile 3immer,
tn roeldjem roir allein roaren mit unterer 3ugenb, o.f« -n c c
mit bem Zauber ber itunft unb — eines SageS roüjteu rftrlll .inGClCRC.
roir eS . . . mit unferet Siebe. SJiur roenige SBortc
fpracben roir barüber — aber ihre .Pianb lag in bet fivortfetuiua ftatt \
metmgen, unb eines SageS — id) erinnere midi beut= „

(isortiepung ftatt -d)lu|i.)

Itd), roie ein tpei^er
(

galtet: aus bem Sttaiengrün beS Jlacb turjem Stufentbalt in Sbroenberg in SAIeften
SParleS in ben Änfttfalon flatterte — ba fatiben fid) (1861

—02 ) roofelbft bic gute Jtapclie beS funftfin-
unfere r-iWen. pm1 Siebenfalon ftrcidjeite bie ©rdfin nigengürjten »on 6ol)ciijollcrn mir ©clegeubcit gab,
peffepm, ihre ©efelljchaftenn, einen jahmeu Harnarien* meine eigenen Steife 31t hören unb infolgehehen praftndie

u,,s hm 'Jloteu eine^ Siebe? oon ©tubien 31t madien, fah id? mid) oeraulafjt, einen
«öoiteoin. Jom nxan ftp boep an bie ganje SDeforation furjcn ©ommerau [enthalt in 2>re»beu abqeredniet
unferes bbcbften ©Kittes «innert! Sie jprad) nad) ber franjbfifdjen Sd)roeij übcrjttftebeln, inroeldjer
fo leife, aber jebel tprer ©orte fleht heute nod? loie id? mit einer einjigen qröjiern Unterbrechung, bie mm
eingebrannt tn meinem ®erjen. Sie fagte mir, bafi SJtai 1876 perbliebeu bin. ®ie Stoiroenbigteii bem
fte mid? me oergeffen »oerbe, bap ich ttjr ganges HerS hört t?errfrf>enben mufifatifdien ©efchmad ober oieH
gewonnen babe burch ben Rauher meiner Äunft, Dajf mehr Uugefchmacf, weicher faum SÖeetbooen goutierte
fie ftets an metnem Sehen leben, an meinen einigermaßen 9led?nung 311 tragen, brängte mid?
umphen wie an meinem ©lüde ihr eigene^ ©lüd naturgemäß noch mehr 311t Itmfepr, währenb anbre^
nnben wolle. . . . ©alb herauf fam ein frember feit« - eine ptaftifefje ©efchäftigung mit bem Älaoier*
©rmj, ben man für fie beftimmt ^atte, unb bet burdi fpiel mir nach unb nach bie ÄenntniS beö Hlaoier=
biefe Heirat an unferem ^ofe eingebürgert würbe, fa^c« »ermittelte. 3Cu3 biefer Ucbergang^eit ftammen
Jtun oerftehen ©te Wohl illleS, Gornelie, hefte u. a. Älaoiermerten and? bie ©ouate op. 8, fowie
Oiteunbm? tfiir fie unb burch fie bin ich geworben, eine grobe Äantate „2 er 6d?wur im Diütli", bisherwas id? hm, em Äünftler, wie fie fagen; um jener nirgeiibö aufgefübrt, fowie fpäter ba$ in mein ~9ie-totunbe toürbtg *u fein. habe bic (Sinnige feit= quiem aufgenommene Laerimosa. ~ 3)er ©unfehbem mes wieber allem gefehen ober gefproebeu. 2Iber 'baß moberne Älaoierfpiel methobifd? leimen ju lernen
getreulid? fehe id? )ie auf ihrem $laße in ben tm& führte mid?, nad?bem ich 18G7 auf ber Meininger
uepen Sogen, wenn ich finge •— für fie, für fie! 2onfünftleroerfam tu iung einen unbeftrittenen ©rfolg
^lamit fie fug u?rer Siehe nicht fdhäme. Unb fie lieft al» Äomponift baoongetraqen (mit ©rudjftüden aud
H}. ocitungen baß Sob ber Äritif, bie Sieber ber meiner Oper ©igurb) naef? !Btünd?en 3U Sülow, ber

unö üie*»ei1 Wuhm, mir in biefer Sulfid?t bie freuublidjfte unb portreff^unb lagt pd?, baß fte ben heften Slnteil baran habe, lichfie Unterweifung fpenbete. Sine Heine ßrbfehaft

(©dilub folgt.)

3tcfii J>raefcße.

(fyortfeßuug ftatt Schluß.;

|

hatte mir juglcid) bie 9)littel gewährt, einem lang ge=

|

hegten ©uitjd?, bie ©eit 311 fehcit, nachjufommen,
1 mtb fo begab ich mid? 2(nfang 'Jcbruar 1861) auf eine

^ 3ltouate bauernbe iHeife, bie mich nad? fyraufreid?,
©paiücn, ^talien, 3torbafrifa jc. führte.

©eptember 1869 febrte icb nad? Sau:
famic jurillt, ziemlich erfüllt oon meiner Spmpbonie
in C-dur, bic icb allerbingS erft 1872 oollenbcit Tollte.

3)ic nächftcii ^abre wivftcn inbeö fehl- nieöertrüdcnb
auf mid>, ba ich funftlerifch audi gar feine Gefolge
errang, überall Burüdiueifimgcu erfuhr hinfidjtlid) 00 ti

'Hifführungcu unb ©erlegcraucrbietungeti, unb midi
barauf gefaßt madien mufue, 3iemlidi halb oollfommen
oergeffen 31t werben, felbft oon bem lUllgcnt. Seulfdieti
tUlufifoerein unb ber fÖtehrjahl meiner ehemaligen ©e=
fimumgögenojfen. 2er 9)teiningev Gvfolg febieu gar
nicht‘3 gewivft 311 haben, überall begegnete id) faltet

2lbweifung unb bic üherwiegeube iUtajorität meiner
'JJiittÜnftler hätte fid? wahridicinlich unter foldjcn Ums
ftänbcu be-§ weiteren HampfeS begeben. ©011 fehr
unerwarteter ©eite fam mir Hülfe, iitbent nämlich bie

fönigl. fäd?fifd?e Hapelle meine G-dur ©pmphouic in
baß Programm ihrer ülbonncment^tonjcrte aiifuahm
unb mir 2lnfang 1886 bie fyreube einer 2tufjii(?rung

gewährte.

litt midi nun immer weniger in ber Schiwij,
welche ich, nadwem id? nod? cin ^ahr in ©enf per--

lebt batte, ohne einen mir jufageuben ©irfunglfreiS
al§ in Saufanne 311 fiubcit, ls“6 befinitio oerließ, um
mich wieber nad? 2rc$bcii 311 wenben. ;>d? brachte
ba$ Ülboentlieb (bislang lütamiflript) mit nad? 2cutich*
lanb, fowie bic 3weitc ©pmpbonic unb erlebte im Tfal?re

1878 beten 2luffül?rungcii, fowie einen großen (Irfolg
meiner elften ©pmphonie in Grfurt (Jonf^'ilevf.) Hatte
id? in ben erften fahren meiner iHiidfchr oief mit
Sebenäforgcn 311 fämpfen, unb bebriidte mid? im ganjen
bic große ©ergcfienheit, ber id? anheim gefallen fehlen
unb bic Umiai?bavfeit ber ©erleget, bic burdiau» fein

©ertraueu ju mir faffen wollten, fo ftörte hicS bod?
«idjt meine nmjtfalifchc iprobuttion, bie fid? im ©egen:
teile in midi felbft flherrajehenber SBcifc fteigerte.

2lußer mehreren Hlaoierheftcn (op. 16, 14, 15, 2 T, 23)
uub Siebern (op. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26) ent:

ftanben bad fJicguiem, bie beiten Opern; Hcrrat unb
©ubruu, ein Streichquartett, jwei Houjevtftücfe (bis»

her ungebrudt) uub theoretifdie ©djriften. Sa# JWcquient

brachte mir eine allgemeine lUnerfenuung, bcfonber#
nad? ber 2(uffülmmg burd? ©rofeffor :Hiebc(, ebenfo
wie bic ©pmpbonic uub ba$ ©treichguartett. ©eit
1880 au ber 2ltabemic meine# ',vreunbe# Mollfuß al#
tlieoretifdjer Sehrcr tbätig, oevtaufd?te id? biefe ©tellung
um einer ^Berufung an# fgl. Äonferoatorimn 311 fol=

geil, wofclbft id? beu höheren Äompo|itioii#imterrid?t

übernahm unb in ben, ba» tüuftlcrifdje Sircftorium
ber 2lnftalt barftcllenbcii afabemijdieit Mat cintrat

(©eptember 1884). ^wei iUonate fpäter hatte id?

nod? bie fyreube, Sanf bem eiiergifchcn ©ergehen
meine# alten 'Jrcimbe#, be# hanuooerfd?cn Snteuban*
ten, Herrn oon ©ronfavt, mit meiner Oper ©ubruu
auf bie ©rettev 311 gelangen (wa# mir in Ore#ben
webet bei Herrat nod? ©ubruu gelungen war) unb
einen guten“ Grfolg 3u__ erringen. 2>a# Meguiem,
bie 2. ©pmphonie, ba# Streichquartett unb bic Oper
©ubruu fmb mittlerweile im ©erläge oon $r. Äiftner
erfdjieneu.

211# fimftlcrifd?eu Hauptgumbfaß, ber mid? nun»
mehr beim Sdjaffen leitet uub 31 t bem id? nad? manchen
©ivrniffeu mid? burchgearbcitet, möd?te id> bejctchneii,

ba# Streben, nirgenb# uitfere 3eit 311 verleugnen,
nirgenb# avd?aiftifa? erfcheinen 311 wollen, im ©egen:
teil biefe unfere jeßige Gpod?e 311m mufifalifdjen 2tu#=
brud 311 bringen, mit freubigfter ©emißuug ber
un# juftehenben mobernen Kunftmittel, feien fte hat:
monifcßer, rl?ptl?mifd?er, inftrnmentaler 2lrt. 2fber all

bie# juglcid? bei mhglichfter 2tnlehmmg an bie flaf*

fifdjcn wlufter.

©efprechuug ber HWttoerte 3) r a e f e f e # in
nädjfter Mummet.

mätfef.

Dil rum iiir, Sie jcüi) im» fpdt fiel) mufi
Mectjt tüchtig in Set ÜBirtidjaft plagen,
$en Kopf, raub’ ifiv and) nod) ben gab
Unb i)ör' im SBaiS fie iieblid) fd)(agen.

Stufläfuiig St« IKotfclo iu lebtet illnmmet:

^Sawer — Jlwßetr.



144

Die Jahrgänge 1881, 82, 83 n. 84 liegen wieder in neuen Anflagen vor; nachstehend Auszug

des vielseitigen und interessanten Inhaltes. _P. j. Tonger, Köln.
1881. Quart. I. Jan. bis März. I 1882. Quart. J. Jan, bis März. I 1883. Quart. I. Jan, bis März. I 1884. Quart. I. Jan, bis März.

Portrait «. Bi
t Schubert, Schu-
' mann, 6ade.

t&ratis-^kifagcn.

1881. Quart. II. A pril bis Juni.

Portrait n. Biographie t.

^>ralis-'gß eifagen.

j188 J. Quart. III. Juli bis Sept.

Portrait a. Biographie y.
T‘u,

MMm‘
yd"'

Der falsohe Rubldl. Humoreik..

C. Zastrow.

Inhalt und Vortrag der hervorragend-

sten Sonaten Beethovens, a. Reiner,

Der Zigeunerprimas Benczy Gyula

und Jos. Joachim in Berlin.

Die erste Aufführung von Weber’s

Freischütz.

Fanny Elssler und die Matrosen des

Columbus.

Paganini in der Sommerfrische.

Anna Schechner, Henriette Sontag
j

und ihre Zeit.

Zur Pflege des Schuigesanges.

Ikafts-'gßetfagen.

TC1nvipr«diiflkfl* Wllh, Taubert „SeiJAlüViersruCKe
. wi0tler gut- , Charak-

terstück. Hermann Necke „Erste Liebe“
Gavotte. Aloys Henne« „Badeerinne-

rungen“, Salonstiick.

1881. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portrait i. Biographie t.

Das Geheimnis der Amatl. Erzählung.

C. Zastrew.

Ein hübscher Brief von Franz Liszt.

(1849).

Die Toilette der Pattl.

Aesthetische Skizzen über Musik.

Ursprung von Bürgers Lenore.

Eine Operettendiva vor Gericht.

Felix Mendelssohn als Gefangener.

Arabische Sänger des VIII. u. IX.

Jahrhunderts.

Die Entstehung der Teufels-Sonate
*>. Tartini.

^»ratis-'gfteifagen.

Klnvieisfliekfit J®. Ascher „Arabi-rwavieistucKe.
seher Hoehz«its-

marsch“. A. Methfessel „Jagdvergnü-
gen“. Herrn. Heren

s

„Ein Winter-
märchen“. A. Methfessel „Weihnachts-
abend“.

Lieder für 1 Singst, n. Klavier:
Carl Locwe, Anunciata Blumen ballade.

„Noch ziehen die Wolken düster“,

Konr. Krcutter „Die Mädchen sind den
Blumen gleich*.

Für Violine od. Violoncello

n Klavier* J- w- Hannston „ün-
U. cviuvier.

term Fen8ter-
t ständch.

Portrait o. Biographie v.

Momente aus Chopins Leben.
Georg* Sand.

Ein fahrender Spiel mann, eus* Poiko.

Kehlkopf und Ohr; Sang- und HöretGde,

i>r. O. lirck.

Ein Ballet i. d. Abruzzen. (M*rle Tagtlonl).

Die Musik vom ärztl. Standpunkte aus

betrachtet, j>. c. Beck.

Wie ein grosser Geiger sich begeistert.

Humoreske,

Die Pflege des Schönheitssinnes In

der Erziehung, u. Fick.

Septime und Octave, ein Scherzo i Capriccio.

A Rubinateln.

Henriette Sontag in Amerika.
C. Zaatrow.

Fidelio, Daten u. Deutungen, l. ksm*t.

Salvator Apollinl >»»lno Historie. Ad. Reinold.

Klassische und moderne Musik.
Er. Aug. Gttckeieen.

Anti Plane Bewegung. eus* Poiko.

Beeth. u. Wilhelm. Schröder-Devrlent.
Musik u. Theater bei den.Slaven.

Sacher-Maeoch.

^rafis-’gßeifagen.

Klsvipr^tüplfft' luctui. hiebe „Album

-

iviaviersuicitü.
blatt- Auff oniker

„Jugendtraum“, Salonstück. H. Stubbe
„Waldvögelein“, Polka-Mazurka.

Für Violine n.Klavicr: oiack
„Romanze“.

iuiwouu.mv6i»ruiu». mann, Paganini.

Masaniello, Erzählung. E. Pctsqui.

Ueber die Notwendigkeit der Pflege

des höheren Schulgesanges.
Elise Poiko.

Mozart als Tausendkünstler. Gedicht

Ein Gelgenschicksal, m«* Poiko.

Haydn’s erste Oper. c. Zastro w.

Desdemona, Novelle, a. mtochoid.

1882, Quart. TT. April bis Juni.

Portrait u. Biographie y.

E. 150. Geburtstagsfeier. iy0/. l. Nom.
Eine Glücksstunde, eh«, Poiko.

Die Charakteristik der Tonarten.
A. Reiter.

Deutsche Barbaren In Frankreich.
A. Thomas.

Ein Besuch bei Rossini. Er. Ra»*i.

Wie Rigoietto entstand.

Klnvipreitilrkc * budw. IAebe „Valsejviaviersiuute.
melaöCOlique«, h.

Heren« „Frühlingsabend“, Nocturno.

A. Bichl „Waldmärchen“, Charakter-
stück.

^rtttis-'gßetfttgen.

Klavierstücke: l oaaeer „Die
Trennung“, Salon-

stück. H. Jtlger Albumblatt“. Carl
Hohen „Plein carrifere“, Grand Galop
miliuire. C. »F. t». Gluck „Gavotte“.
JC. Ascher „Erstes Griin“

;
Salonstück.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
Herrn. Schröder. Haideröslein „Ein
wildes Röslein“.

Duett f. 2 Singst, mit Klavier:
Franz ,4t>t „Dort sind wir her“.

Für Violine u. Klavier:
R. 1iohde „Zwiegesang“.

1882. Quart. III. Juli bis Sejit.

Portrait «. Biographie r.
m'‘

A%
F™z

-

König u. Karner. Novelle, c. Zastrow.

Haydn u- die Geschichte d. Schöpfung.
Die drei Feen. Erzählung, e. pasqut.

Haideglocken (Christin« Nilsson). e. p0oeo.
Ditters von Dittersdorf. EUse poiko.

^rafis-^ßcifagen.

Klavierstücke :
sjuaurja
klänge“, Salonstuck.

!
ö. Hamm „Lebe wohl“, Lied ohne
Worte. Aug. Buhl „Sphärenklänge“,
Fantasie-Impromptu. Alb. Biehl „Er-
innerung“, Salonstück. Loui« Köhler
„Romanze“.

Lieder f. 1 Singst, m. Klavier:
F. Knappe „Liebesahnen“. Es singt
ein Voglern. Jioö. Frana „Herziges
Schätzle du“. Fron« Abt „Im Herzen
hab ich dich getragen“.

Für Violine u. Klavier:
Paul Schumacher „Abendgebet“.

1882. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portraita. Biographiet.*£ä1 ui Li ui u ut
dgS&rasate, Ran.

Wie der Abelsberger Gesangverein

preisgekrönt wurde. P. K. Rosegger.

Ueber Chopins Klavieroompostionen.

Rosenlied, Erzählung aus Mendelssohn'* Jugend.

Mozart in Mannheim, c. weidt.

Ein Besuch bei Marie Mallbran.
E. Poaqui.

Zwei Anschlagszettel, eh«* poo*.

(t>rafis-'giteifagen.

Klavierstücke: *•«*• « Meyer
„La Ronde muitaire

Morceau brillant. Melodiensträusschen
ans Donizettis beliebtesten Opern.
Hugo Jlietnann Valaette. G. Niemann
„Weihnachtsmärchen“, Salonstück. —
Franz Burgntüller „Am Weihnachts-
baum“, Melodie,

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
TF. Heiser „Weil auf mir“.

Für Violine n. Klavier:
Carl Bohm „Weihnacht«träum“. Arioso.

Porträita.Biographie y.'""“""S1“!“ ' Hedw. Rolmd.

Remenyl, Erzählung. c. Zastrow.

Epistel an das Publikum, l. xsicUr.

Laura am Klavier, k. Karishoff.

Ein musik. Wettstreit. (Volumler&J. S.Bich).

(£>rafis-38eifagra.

Klavierstücke: Melodiensträusschen
aus Lortzings belieb-

testen Opern. Aloys Henne« „Frühlings-
lust“, Salon-Mazurka, Melodiensträuas-
chen aus Verdis beliebtesten Opern.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
Loui* IAebe „Ich schrieb dir gerne einen
Brief

1883. Quart. II. April bis Juni.

Portraito.BiographieY.
s^"^

üebestreu, Erzählung. Johanna Balte.

Der alte Bastian, eine einfache Geschichte.

Meth. d. Geigenunterrichts. Magerstädt.

Plauderei üb. deutsche Arbeit, e. Poiko.

Händel's Galla-Perücke- Humoreske.

{f>rafis-'§ßrifagen.

Klavierstücke: R«in*cke „Funerftle“.
H. Meyer „Printemps

d’amour“, Salon-Mazurka. Aug. (JHUeker
„Wiedersehen“, Salonstück. A. Ledos-
guet „Heimatlieder“, Salonstück.

Lieder tür J Singst, mit Klavier: H. Schnell
„Im wunderschönen Monat Mai“.

Duett *Ur 2 Singst, mit Klavier: W. Heiser
„Nur einmal blüht“. Franz Abt

-Der Frühling ist da“.

Für Violine n. Cello od. Klavier:
Jensen „Nocturno 1

*. 1Ferner „Adagio“.

1883. Quart. ITT. Juli bis Sept.

Portrait«. Biographie y. XjJäT
Der College des Stadtmusikus.

Carl Cassau.

Die Melodie. Ein Märchen. E. Paaqui.

Die Entführung a. d. Auge Gottes.
L. Hohl.

Der Commis, (L Devrlent). Humoreske.

Händel’s erstes Auftreten, eh** Poiko.

Weber’s tolle Jahre, Erzählung. iMdis.Nohi.

Ein Tag aus Beethoven’s Jugend.
M. Schwann.

Ö»raiis-^Betfagen.

1883. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portrait«, Biographie y.

Orpheus u. Eurydice. rv. soeing.

Mozarts Schwanengesang. (Requiem).

A. Reinold.

Das liebe Pianlno. Humoreske.

A. V. Winterfeld.

.

Ein Besuch bei Liszt. Olga Ptorkowaka.
J

Der verliebte Beethoven, perd. sie».

Liszt Klavierspiel, r. pom.

$ratis-'3ßeifagen.

Portrait «. Biographie y., V, D, ui U II. VlUgl U^UIV I
• H t H f

Keti, d'Albert. ’

Hündels „Halleluja-. C. Catsau.

Philemon und Paukis redivivus. pasqui.

Der „Barbier von Sevilla“.
Die drei Wünsche. Novelle. sachtr-Matocx.

Die erste Kritik, eh« Poiko.

Klavierstücke: Ä &Fi8t
'

marsch . (Jarl Bohm
pAdio a Napoli“, Salonstück. B. Eilen-
oerg„Frühlingsnahen“, Charakter. Salon-
stück. Ernst Bauer „Gavotte“.

Lieder * singst, mit Klavier : H. Jaeger
„Ein schöner Stern“. Franz

lachner „Die stille Nacht“. A. WilhelnyJ
„Wenn ich in deine Augen seh’“.

Duett *ür 2 Singst, mit Klavier: Franz Abt

r
Viel tausend Vöglein fliegen“.

Für Violine u. Klavier: r j.io,,
„Erinnerung an Altena“, Albumblatt.

t^rafis-'gkifagen.

Klavierstücke: Jo*• Rheinberger
„Rococo“. C. Bohm

„La Belle Allemande“. Caprice brillante.
Adolf Schultxe „Albumblatt". Iseopold
Rietz „Frühlingsgruss“, Salonstück.

Lieder ,ür 1 Singst mit Klavier: Franz
Abt „Herr Frühling wer webte“.

F. Bauer „Am Ort wo meine Wiege
Stand“, Faul Lorberg „0 Herz laBS ab“.

Für Yiol. u. Klav.:
„Ricordanza**.

Für Klavier zu 4 Händen:
Heinr. Hofmann „Trennung“.

1884. Quart.. IT. April bis Juni.

Portrait o. Biographie r

urfeg, A. lernen.

Berühmte Sängerinnen s. 1500. e.poijco.

Mozart a. e. Kirchweih 1791. w. app*h.

Aus Chopins Leben. Sacher-Maeoch.

Cypressen u. Lorbeer. Johanna Bauz.

Guilietta und Leonore. a Zmtrow.

Kapellmeister Frühling. Louise hu*.

Hoiz8chuh'ConcertPaganinl8.spWwaH».
Seb. Bach u. s. Styl. prof. Er. l. nom.

^itttis-^eifagen.

Klavierstücke:,, frantBehr
.Schmeichelkätzchen*,

Scherz-Polka. Ford. Möhring „Erin-
nerung“, Albumblatt. Rieh. Kflgele
„Einsames Röslein“, Lied ohne Worte.
J£do. Grieg „Albumblatt“.

Lieder Wr * Singst mit Klavier: Qraben-
Hoffvnann „Husch, Husch“. Otto

Fischer „Wer hat daa erste Lied“. K.
Hacser „Nennst du noch e. Mutter dein“.

Für Viol. n.Klav. : “»ff:
Bolmndmr

„Albumblatt“.

1884. Quart. III. Juli bis Sept.

Portrait «. Biographie ^Z’,fnt!eZlsr.
Friedliche Nebenbuhlerinnen, e. Poiko.

Col legen auf der Flöte, c. cassau.

Ein Freund In der Not. w. APPeiu

Paganlnl’s Hexentanz, a Zastrow.

Unterhaltungsmusik. Dr. A. Ileisamann.

Klavierstücke: Mrrtwmurr
,
.Trauermarsch“.

Aug. Reiser „Albumblatt“. Friedr.
Gernsheim „Capriccio“. B. Cooper
„Zwiegespräch“ SalonBttick. Franz
Sehr „Rheinwogen“, Walzer.

Lieder *ür 1 Singst mit Klavier: Jo«.Huber
„Es blühet ein Veilchen“. \Jo«. A.

Mayer „Es nicken die duftigen“. V. XI.

Nestler ,jDu hast mich lieb“.

FUrYiolmeu.Klavier:
Krögel

„Erinnerung“, Albumbl. Franz Knappe
„Aus alter Zeit“, Sarabande.

ttirafis-'gküagen.

Klavierstücke:
litaire. J. Qauby „Lyrisches Klavier-
stück“. P. Qaide „Mazurka brillante“.
Fr. Behr „Blumemieder“ Salonwalzer.

Lieder *Ur 1 Singst mit Klavier: HenseU
„Mir ist so wohl“. Werner „Und

könnt ich noch nicht beten. Abt „Es
blühen die Blumen“. Kretsc/imerl,,Wenn
du mir vorüber wandelst“. Reiser
„Mädel trug des Wegs daher“.

Für VioL u. Klav.:
„Albumblatt“.

1884. Quart. TV. Octob . bis Dec.

Portrait«. Biographie1 UI null Ui MVgI»fUEV Y

. Stmuss
, We9f

Klei, Jean Becker
,

Rossini.

Das Lied des Sultans. Saeher-Moaoch.

Ach wie ist’s möglich dann. w. Sou.

Unsere Klnderlleder, Skizzenblatt e. poom.

Treue Liebe. Au* Weber* Üben. w. ApptU.

Dolores und Palestrina. Franz swang.

^ratis-'^Öcifagen.

Klavierstücke:,1;".» m«i „du
Zelle i.Nonnenwerth“

Elegie. Ä. Ascher „Mein liebes Täub-
chen“, S&lonpolka, R. Richter „Im
frischen grünen Wald“, Charakterstück.
Leen». Rietz „Blumengrtisse“, Melodie.

Lipder {ür 1 Singst mit Klavier: Franz
Abt „Zu Bacharach am Rhein“.

W. Heiser „Tausend kleine Lichter*
1

.

Dnpft, W r 2 flleiche Stimmen mit Klavier:

ö. Hamm „Schöner Frühling".

Für Violinen. Klavier

:

gesang“. Jean Becker „Improvisation“.

TTlavrifii^tncke: ToMftwt „Charakter-jAiaviersiutü.«.
Btüek„ Ä<Wt .Alldan .

tlno“. Kiel „Allegretto“ aus op. 71;
„Allegretto“ aus op. 72. Thoma „Fromme
Weise“. Ascher „Weihnaehtsträume“.

f.iptlpr IDr 1 Singst mit Klavier: WüllncrLiflder fQr 1 Singst mit Klavier: Wüllncr
„Waldeinsamkeit du grünes“.

Zanger „Was treibt dich, Sehnsucht“.

Kiel „Siehe, siehe ich stelle vorder Thür“
aus Christus. Popper „Was mich zu dir

80 mächtig zog . Heiser „Wach auf

du liebe3 Schelmenaug’

Duett ,ür 2 sin 9 8t- mit K lavi6r : Franz Abt
,,Im Dunkel schlummernd. Thäler“

Für Violine n. Klav.: £' *>-

„Romanze .

Bohm „Andanto religioso“.
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oSiitc Hugenbfieße bes aßen 3trtß.

SBon

Termine gonran.

)*Jnt Jahre 1729 weilte in einem behaglich, jeboeb

f»3 nid)t mit guju? auSgcftattctcu Öemadje be*
Schlöffe? ju ^otebam ber bamalige Kronprins Jrw*
brich, welchem bie ©efebiebte fpäter ben Beinamen „ber
©roße" gab, unb probierte, unaufhörlich auf* uub ab=
gebenb, auf feiner geliebten Jyiötc eine Dlelobie uad):

äufpiclen, bie er au jenem Jage jum erßenmale ge*

fort batte.

Dlißmutig lief} er nach manchem vergeblichen

93crfud?e ba? Juftrument finfen uub rief, inbem er

fein Karcä Sluge blipenb auf feinen ©efeUfdjafter
haftete

:

„So gelingt e? mir nimmer, C.uanb! Schaffe
®t mir ba? Dläbcben zur Stelle, bah fic mir bie

SRußt nod> einmal vorfingt."
Ser iUngcrebete, ein fcblanfcr, eleganter SJlann

mit Iiebcu?mürbigem
,

geminnenbem Sieußcrn trat

näher au ben Kronprinzen imb emüberte:
„äl'äre eS nicht beffer, .Roheit uerfud)ten bic Sötte,

ber Slric uad) ben Dotcit ju fpielcn?"

„©laubt (Sr beim, ba? bleibe fid) gleidj, Cuanh?
Sie Bielobic allein hat mid) nid)t gefei’ielt, aber biefe

•Stimme, biefe wunberbarc Stimme muh ich noch cin=

mal hören, btum febaff er ba? 'JJtabdicn 3tir Stelle."

,,3d) befllrcbte, bah ba? i!Mbdien ,m febeu fein

Wirb, um vor Roheit frifdj von ber gebet weg 31t

fingen", magte vuianty gu bcitterlcn.

„Sieb wa?, Summbeiten, id) bin fein 'IKcimheit:

freffer utib weiß bie Schönheit ber 3ungfcr 3>ori?
toohl ju wüvbigcu."

Uitanh faimte bic Familie, toeldter bie Sängerin
angehörte, al? eine im hoben ©rabe ehrenhafte, unb
mußte, baß $ori? nimmer biefetn Verlangen be?
Bringen ttachfommeu mürbe; babev überlegte er, wie
er bie? bem erregten Jüngling beibriiigeit foUe, ba
Atiebrid)? „Iroljfopf" nur allsubcfanut mar. —

„3a? glaube id) mobl, Roheit, jebod) mag ber

Jungfer Ditter ju Obren gefemmen fein, bah —

"

Oman# hielt 3ögenib itttte, al? fid) <yriebrid)? Stahl*
auge fvagenb uub marnenb juglcid) auf ihn richtete.

„Stuit, mavtttn fährt er nicht fort, CuaitbV
„3ch möchte «poheit nicht verleben", entgegucte

ber aKnfifcr auomeidjenb.

„Bin id) ein zimperliche? iyraueujiminer?" frug
ber Kronprinz fdjarf unb heftig. „Debc ($r, id) be=

fehle e? 3hm!"
Ouattjj verbeugte fid)

;
„Sann muh id) allerbitig?

gchord)ett. — 3 d) meinte nur, bie Jungfer Ditter
möd)te zuviel über «pobeit? große Uugebulb unb tur3

angebunbene? Söefen erfahren haben."
Ser Kronprinz brad) in fdjntlcnbe? ©eläd)ter

au^. „3ft ba? Sille? unb beämegeit macht (Sr fo viel

(Borte? 5ta, (Sv tarnt bie 3migfet beruhigen unb
bamit fie fid) burd) bie frernbe Umgebung im ©efaug
nid)t geniert fühlt", fttl)r er ernjter fort, „fann (Sr

ihr melben, bah id) fte bcfud)eu merbe."

„3a? will id) t()un, poheit !" rief Cuauty fidttlid)

erfreut unb erleichtert, „ba? fd)abet and) feine?fall?

ber 3ungfcr Deputation."

„So geh’ (Sr, Ouaub, jebe Biertelftunbc ift ver=

loren, id) brenne vor Ungebulb, bie herrlid)e Stimme
nod) einmal 31t hören, — für mich gang allein! —
Speicher ©enuß! — 2Har es nicht, al? ob bic heilige

(Säcilie herniebergeftiegen fei, um be? Dcftor? Dlitbe

burd) ihren ©efang 311 belohnen unb 311 unterftüfyen?— 2Beld)e Stimme! — 2i}eld;e Söne entftrömten be?

Bläbcßcn? SJruft! — So mag ber ©ejamg ber (Sngel

ertönen, meim fie im himmlifd)eti (Shore ihren Herrn
preifen." — —

Sa? fonft fo heUhlibenbc 2lugc be? fßrinjen

fchimmerte meid), unb träumerifdh lieh et ben 23 lid

über bie ©ehüfehe fchmeifen, melche fid) eben mit bem
erften jungen ©rim bebedten.

O-uatip, bem folche Stimmungen bei betn jungen

flronprinsen fremb unb unvevftänblich rcaren, magte

nicht, fid) 311 rühren, bi? 'fyriebrich, bie SBeichheit raf^
abfchüttelnb, fid) ihm 3umanbte unb unwillig au?rief:

„2iia? fteht (Sr noch ha, Ouanh ? Öat (Sr meinen

Befehl nicht gehört? 6r gafft mich fa an, al? habe

ich hehtäifch gerebet!"

Ser fonft fo ftd)er auftretenbe Dtufiter ühlug
vor bem 3tt*er, ihn an? be? s^riit3eu blihenbeii

älugen traf, bie feinen nieber uub magte nicht, ber

2$etrounberung 2lu?brucf 311 gehen, welche ihn ganj
erfüllte. — Ür machte eine tiefe SSerbeugung unb
verfchmanb fo rafd), mie e? eben thunltch mar, au?
bem ^Bereiche be? erregten ^Srinäen. —

Sori? Ditter mar bie Sochter be? Dcltor? 311

$ot?bam unb ein munberbar fchöne? 'ittäbeben. 3f>re

rehbraunen, von feibenmeid)en ilSimpertt umfd)atteten

5higen, in benen e? nur aufleuchtete, wenn hohe

geiftcruug für bie ÜJiufit ba? junge Diäbdhen ent-

Tlammte, blitften gemöhnlid? fanft, faft traurig; ben

(leinen iUunb umfpiclte oft ein reijenbeö, halb ver=

Icgene? Sächeln, ba? ihre pcrlgleidien Bähnchen burd)

bie geöffneten Sippen hinbura) febitntnern lieh unb
fehmere?, buntleö i)aar umgab in natürlichen ^oden
ba? feine Oval be? lieblichen Äöpfihcit? ; furj, Sori?
Ditter befap eine Schönheit, um bie fie manche l)ccb=

geftellte Same beneibet haben mürbe.

Sie felbft aber blieb befdteiben unb bemutovoll,
wenn auch bie unverhohlene iöcmunbermtg, roeldte

ihrem verführevifchen Deuheru gejollt mürbe, fie mohl=
tluienb berührte.

3u bem .paufc ihrer (Sltcrit aufgemachfen, welche
alle? bavan festen, ihre .üinber 31t tüchtigen Dicnfcheu
heransubilben, ermarb fte fich, vom 2>ater unterrichtet,

biejenigeu Äentttuiffe, welche ju jener Beit ein Dtäbcheit
unbebing^ befitiett muhte, mährenb ihre feingebilbete

'.Uiuttcr Samenförner ber Sugettb unb fittlid)cit Dein:
heit in ihr junge?, empfängliche? ©cmüt verpflanzte,
welche bie fdwuftcu 3'rüd>te trugen.

Sori? mar aber nicht nur förperlid) vor vielen
ihre? ©efd)lcchl?_ aii?ge3cid)itct, fonberu fie erregte
auch tu ben Greifen ihre? 2>ater? gerechte? Duffelicu
burd) ihr SlUfjcn, burd) ihr felbftbemühte?, babei ftetv

taftvolle? 29 cfcn unb nicht am wenigsten burd) ihr

grope?, mufifalifdic? Salent.

3 hre Stimme gehörte tinht 31t bcu groben, meld>e
ben Buhörcr ftauuen laffcit, and) voUbradjtc fie bamit
nicht, jene roaghalftgcn (Soolutiotten, mie fie bie ita*

lienifchen Sängerinnen befonber? pflegten, aber fie

bejah ent3üdcnbcn 2Bol)Uaut, glodeithelle Deiuljcit unb
einen folch berüdeuben Bauber, baf> 3^cr, ber Sori?
einmal gehört, ihre filpen Sone nicht tvicbcr vergeffeu
tonnte.

Scr Dcftor jener 3 cit mar 3inucift fomeit mnfi*
falifch gebilbet, um in ber Sfird)e ben miifiEalifdiett

Seil leiten 311 fomien. Du 3ci^agcn mürben bann
ciröftere 2öerfc aufgcfnlivt, in beneii Sori? meift bie

ooloftimmc übernahm unb burd) bic Dubadit imb
2'Järme, mit meldjer fic fang, nid)t wenig 311m ©c*
lingett be? ©0113011 beitrug.

'•Bei foldjev ©elegcuheit hörte fic ber Mroiiprinj.

C.uauh, welcher häufig uad)
;

)>ot$bam laut,

um ben bamal? adjtsehnjährigeu 'Brillen im aIö=
tenfpicl 311 unterrichten, befaub fiih mit bem=
fclben in ber ftirdie, al? Dcftor Ditter eine ber be:

beutenbiten .Hantaten Johann Sebaftian '.Uad)’?:

„'ii'adict, betet, feib bereit!" aufführte.

Ser Deftor, ein grober Verehrer be? £eip3igcv

.(fantor? hatte mit viel 2 icbc unb mtcnblidjer Sorg:
fall beffen 2i>erf cinftubicit unb wahrhaft ergreifeiib

ertönten bie .parmoniett be? hodjbebeuteuöeu ußerfe?.

Sc? ißrinjcii Dufmerffamfeit warb jebod) crit

uad)baitig gcfeffelt, al? Sori? Ditter’? füjjc Stimme
1

bie praditvolle Drie: „Vaf, ber Spötter Bungen
fdmtähen" intonierte.

3»t über3cugenbcr .ftlarhcit, mie au? einer anberu
2BeIt, erflang be? Dtäbchene' fd)öner Sopran unb vif}

ben enthuftaftifchen 3'üugliug gu wahrer, inniger sBe:
geiftevung hin.

Äauiti foitnte er fid) fomeit beruhtgen, um ben
Sd)(uh ber it'autatc ansuhöven, beutt, äle bei- leide

Jon vertagen mar, eilte er auf beti (Sbor, aber
Sori? hatte mit ihrem 'Batet bie kirdje bereit? uev:

laffen. —
(S? mar am Dachmittag jene? Sage?, bah .(fron:

prin3 Jricbvid) feinen Lehrer Omanb auefd)idtc, ba?
Dläbchen auf feinen Befud) vorgiibereiteii. —

Siefem erften maren viele anbere gefolgt unb
in be» Brinseu fdjmicriger Stellung, weiche er am
.pofe feine? Batcv? hatte, bei ben vielen Semütigungcit,
beiten er von Seiten be? Sföttig? au?gefebt mar, er*

fchieiteit ihm jene Stimbeti, rneldje er bet Sort? Ditter

oerbrachte, ihrem ©efang laufchte, ober benfelbeit mit

feiner fylöte begleitete, ober memt er au ihrer Seite

fah unb ihr eift^ucft in ba? lieblidie Dntlib blidte,

wenn fte einem .dameraben gleich mit ihm plauberte,

al? bie feltcnften yid)tpunfte feine? Üeben?. Sort ver=

gap er ben Srob uub bie 2£ibcrfpcnftigfeit, beim ein

vormuvf?voller Blid au? Sori?’ rehbraunen Dugeit,

ober ein faitftee: „Slber öoheit!" vermochten mehr
über ben heißblütigen Bünglmg al? alle Strafen uub
'4>rebmteu feine? aufbrauienbcit, heftigen Bater?. —

Sod) Sori? follte bie 3reunbfd)aft, momit fie

ben '^^iu3en empfing unb bie Blumen, bie er il;r ge=

legentlid) gebrad)t imb loeldje fie «Heiligtümern gleid)

in ihrer gäbe vermährte, fchmer büßen unb felbft

Jriebrich? 3ürfPradJe ffir unfchulbsvolle iUläbcheu

vcrmoditen nicht ba? traurige ©efdiid von ihr fern
ju halten.

Dachbem ber irregeleitete 'ürinj bcu B!an gefaxt
hatte, mit feinen Areuubcn .datte unb .deith nach
(5 nglanb 311 fliehen, meldier Blatt verraten mürbe unb
.(Hatte ba? geben, ihm felbft auf lange Beit bic 3rei=

beit foftete, ließ bin erjüntte König alle Arcunbc unb
Dnbängev feine? Sohne? in mehr ober nttnber em=
pfinblicher 2iteife beftrafen; am härtefteu wohl Sori?
Ditter, meld)e auf offener Strafte ergriffen, au?ge:
peitfeht unb brei Bahre lang gefangen gehalten mürbe

;

trobbem il)t ganje? Verbrechen nur bann beftanb,
baft fte bem tmglütflidieii Brinjeu ihre ,yreunbichaft
gab, ihm manche Stunbe burd) ihren ©efang ver:
fitfite unb ihn, ganj heimlich nur — von '<6erjen

liebte. —
Breil id) bat Briebrid), al? er jttr Dcgienmg tarn,

verflicht, bttreh hoppelte 'Äohlthateu fte utib bic 'Bhreu
bett Schimpf vergeffeu 311 machen, bod) Sori?’ ©efunb:
heit, welche nie eine träft ige gemefeu, war burd) ben

[

©rant, ben fie über bie fdjmad)volle 'Uebaubluitg
empfanb, berart untergraben, baß fie wenige Bahre
fpäter jtarb.

'Die wieber feit jener fchredlid)cn datafirophe
vermochte fie ihre Stimme ertönen 311 laffen, bie

Hehle mar ihr mie jugefdpmit. (5'rft al? fie auf bem
Sterbebette lag, fiel jene? förperlidtc Ungemach plöb 5

lieh von ihr ab 1111b ba? prachtvolle Organ erhob fid)

31t nie geahnter A)errlid)tcit.

(rijt letfe, allmählich ftärfer merbenb, intonierte
fie au? Bad)’? Kantate bie Dvie, welche be? Krott:
prinjen Bcwuubcntug erregt hatte:

„gaß ber Spötter Bungen fd)inäbcu."

.
'Sie «pänbe gefaltet, bic braunen Dugeu in über:

trbifcher ©lürffcligfeit ftyahleub, fang fte bie Drie
gu (i'nbc : bann neigte fie. ben lebetiomüben, fleiiteu

Kopf auf ba? Kifieu, hauchte mit vevtlärtem gächeht
bc? Kronprinzen Damen uub verfchieb.

Jaf3, ad) laß mir biefen Srauiii

:

iBoii

Scrfljn Staroniii Jljiimcil.

Cidjlufil.

bi» immer io gUUHid), »etin i* -BEuftf hören
t*pj tan», ejefchieht bic-ö Corf> jo feilen ; loev tarne
aud) in uitfev cinjamed .Ulojtcv. »tili, mid) mit
meinem eigenen Spiel t'Cdnü.ie», mit teilt, ma-s mir
meine '4>banteifie ei»,liebt.“ —

— „Sic fpielcn nur eigene Sfompofttioncn?"
rwfltc Slrnolb mit »atmet Seiliialjme 'JJIäbtfjc»

bctvaditenb. —
„Sldi, fo barf man ed nidit nennen, id) (viele

cl'eu lilcbörtcd (cl)v leidn »ad) imb (amt ei auf meine
'•Weife vatiieten; io fehlt ei mir nie an '.UMobie»,
itnb id) »erlebe liier felije Stunbeu au biefer Crejol " —

...
— ,,'Jlrme« Seien!".— livpelte ülrnolb er,

griffen, botl) (o leiie and) bie Sorte ejcfprodjeii waren,
bic 'i'linbc oemabm fie bod).

— „Sanim bebanern Sie mid)?" frug fie ernjt
merbenb. ei nicht ein idibnei Siebe», lebe» ju
bürfen für fein .V>iSd)jtei, unb bie SülnfiE ift mir ba«
AJädMte- .fjier an ber Crifcl [vielt fidi mein Sajcin
ab, liier oben, umraufebt uon Ionen, fftf,le id) mid)
meltenttilett, fühle mid) glüdlid). Oft glaube ich fehenV
51t fein, ma* mein ’Jliitje einft .fefefjaiit, ba« offenbart
fiel) mir wieber. „fd) lebe ISltern, gute g-reuube, fehe
bie grünen 'Jfcrge, ba« Söäibleiit über bcu Stein
ivringen, feile Sonne unb 'JJionb, ben enuad)cnben
,srül)ling, bie fduieebebeefte Sianbfchaf t ! — Sille« bie?
erblidt mein Sluge unb nod) mehr, unb bod) bin id)
bliub, bin in ewige ,jiuitcrni« gehüllt." — Sie fagte
bie« langfam, aber md)t tlagcnb, mit einem SluäVniet,
ber Slrnolb bie Ibväneu in bic Singen trieb.— „Unb mödjteu Sie bie« Sille«, ma« Sie in

3f»rer.Söegeijterung (eben, nicht and) roirflicb fdiatien i" —— „Ml habe mid) oft gefragt, unb jebeSmal
fagte mir mein .öerj nein, e« ift beffer fo." Sa
braufien in ber fotinigen Seit würben Sliinfdje, 4)e.-

gierben tommen, id) tonnte nidjt mehr fo glüdlid)
fein. 3d, würbe vielleicht meine Freiheit uiiOen uub
biuaudftürmcn, bem ^remben, Unbetannten entgegen— „So biirften Sie hier fort?" —

— „©emifj! — id) bin nidjt eiugefleibet; bic
Certtidjfeit, bie Sewobuer nur haben mir

1

« angetban
unb id) werbe wobt hier bleiben, bi« fidi meine liät--

lofeir Slugen fdiliefien." —
— „Darf id) fragen", fagte jiSgcrnb Slrnolb,

„wie lange sie ba« Slugenlidjt fd)on eutbebreu, imb
ob e« unwieberbringtid) ocrloreii ift?" —

f

1

i
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— „Sange, lange ift cd »et, id? war nod) ein

Kinb, ba nalltu ©ott es mir; ob id? cd mieber haben
fönnte, weiß ich nidjt, id? forffhte nicht banad?, xdj

bin ja fo gufrieben." —
3n Slrnolbd Jöruft ftürmte ed auf, nod? nie hatte

er fo tiefet, fo reined ©itleib empfunben, ald mit
biefem cngelgieicben ©efen mit ber Sanften Ergebung,
mit ber hoben ©egeiftenmg für bad Jbeal, bad aud?

bad feine mar. (Sr bog uhmiUfürlicb bad Knie ltnb

füfjtc ganj leife ben Saum ihred bunllen ©emanbes.

^7* „ilnb all bie ©eiftedroerfe grober ©änner möd?*
teil Sie fie nidjt aud? fcnneit lernen, imb ^Belehrung

imb Kcnntniff’c fammein ?"— fragte nad? einer Heilten

23aufe 2trnolb, ber bad ©cfpräd? um jeben !J3reid }u

verlängern wünfd?te.

— „Jd? bin nicht unerfahren, Jrcntbcr, Slllcd,

was hier im Stifte gelehrt mirb, ift auch mein
geiftiges (Sigentum geworben; id? weiß von ben

kämpfen imb Kriegen ju erzählen, bie feit J'al?r*

bunberten jerftbrenb unb mieber aufbaitenb über und
tarnen, id? tann bie ©eftirne nennen, tennc Grbe unb
©ecr unb ihre ©eftaltcu, id? tenne bie unftcrblidien

äderte uufever Sid?ter,imb wad bad Sluge nidit per*

modite, bas fönnen meine Ringer!" — Sabei hob fie

ibre ftäube, bie jart unb weiß, Slrnolb bad Schönftc

Schienen, wad er je gefdjaut.

Sa fd?lug cd viermal vom Surme herab.

©agbalciia fd?redte auf. —
— |,(S8 ift jefct 23edperjcit, mit vcrfatumcln und

91 Ile im (harten. “Sa barf aud? id? nicht fehlen. 213er

Sie auch fein mögen, id? hoffe, id? habe Sie nidjt

•tum lebtenmal gehört!" —
21n 2(ruolb' vorbei betrat fie bie Srcppc, burch*

fdivitt wie bad erftemal bie Kird?c unb verfd?maub

burdi bie {leine Sciteupfortc. Jtjr nad? fdjlid? ber

blöbfinnige Knabe. —
©ie träumenb ftarrte tllrnolb hinter ihr her,

bann trat er ju feinem einfig malenben Jreunbc.

— „Jd? gebe von Sir", fagte er fur3 , „im
iHofentbal treffen mir und mieber." —

Jn feinem Stiibdjcn aitgcfommen, begann er

fofort ju fdireiben, ed mar eine lange unb’miÄjtigc

23otfd?aft, bie er ba 31t Rapier bradhte, unb erleichtert

atmete er auf, ab? er beit 23rief nod? beit nämlichen

2lbenb ber s

4>oft übergeben hatte.

Gd verging eine ©ocbc. 2llltäglid? tonnte man
bie beiben Jreunbc 511111 Klofter manbern feben, bort

mürben fie itetd mit frcutiblidjer ©ictic empfangen.
Selbft bie Oberin lief? cs fid? nicht nehmen, fleh öftere!

von ben Jortfdjritteu, weiche bad 23ilb machte, 51 t

überzeugen ; babet gcftattetc fie 2lrnolb, auf ber Orgel

3U fpielen, feinem "Satte übcrlafjcnb, bem Orte eiit*

fpredjenbe ©clobien 311 wählen.

Unb ©agbaiena? Stofigcr mürben it?re ©angen,
fie felbft lebhafter, ihr (Mang unb Spiel nod? feelen*

voller, unb mit wahrem SBöimegefübl fpieltc fie all

bie ernften SÖcifen nach, bic 2lrnolb ihr vovfpielte. —
Sa tarnen eiltet Saged bie beiben Jmmbc in

^Begleitung eines älteren .sperren, beffen 3üge eine

luivetfennbave 2lebultd?feit "mit jenen 2lrnolbd auf*

miefeit. Sie betraten nicht bic Kiydjc, fonberu lieben

fid? juerft ,ut ber Oberin führen, bie fie nach längerer,

cruftercr Uiitcvrebuug entlief?, bann betraten fie bie

Kirdjc. Slruolb führte beit J-rembcu fofort hinauf 311m
(Sbor.

— „ftier, 23ater, wirft Su bic Slbnungdlofe bc=

obaditcu fönnen, hier bie armen, blinben 'Jlugcnftcrne

feben. Ob! ©irb es möglich fein V — Sbue alied,

alles wad Seine Kauft, Seine fidjere ftaub ver*

mag." —
— „Jd? tarnt nur ©öglidjed vollbringen, Un*

mögliche* fernere nicht. Kann id? bem armen Söefcn,

bad Seinem ftevjeu teuer geworben ift, ,v>ilfc bringen,

fo will id? bie Stunbe boppelt fegnen, in ber id?

meinen 23eruf erwählt. Sod? ftill! bort fommt fte

wobl?!" —
©agbaiena cvfdjieu unb ftredte mit lieblichem

Sädjeln 2lrnolb ihre ftanb entgegen.

— „©ott sunt ©ruß, mein lieber Jrcunb, öa
fiub Sic ja wicbcr, wie lange mir bie Stuubcn werben,

che ich hior meinen ©elfter treffe." —
— „Jbrcu ©eifter, 2)tagba(ctie?" eutgcgnetc mit

bebenber Stimme ber junge wann, „ftd?' habe hier

gelernt, gewonnen, ^l?r heiligem Jener hat auch bad
ineine mehr nod? entflammt!" —
— „Sich, wad ift bied 'illlcd gegen meine Ginpfin* 1

billigen! Ueberall, allerortd werben Sie begeifterte

iUiu)iffreunbc ftnben, Schüler, bie 3hnen ^hre ©eifen
ablaufdjen, aber icb V Jiir mid? waren bie Stunben,
bie Sie hiev 3ugebrad)t, eine Offenbarung; wad nod?

bunfel, unflar in mir fchlummertc, befam Jarbe unb
sieben, wad id? einft ftiU ahnenb getroffen, ift mir

iBcwuitfein geworben; je|t erft weih i<h wad man'

leifteu fann, unb wad mir nod? fehlt. — 2Öenn Sie

tmfere Serge verlaffen hahoa, bann werbe id? mein

ganjed übriged Sebeu nur bem einen (gebauten wibmen,

fo vollenbet, wie möglich bad wieberjugeben, wad ich

von ^bnen gehört, gelernt. ~
©äfjrenb bie Slinbe fo fprach, unb ein ebled

Jeuer ihre feinen 3üge verllärte, trat 2lruolbd 23ater

leife näl?er.

— „3ft nod» ;>manb hier?" frug fÖtagbalena.

Gine tleine 23aufe entftaiib.

— „3d? täufche mich nicht; wer ift ed, ber fuh

mir fo wortlod naht?" —
— „Sie haben fi<h nicht getäufd?t, ÜUagbalena,

vor 3hnen fteht 3h^ed Jrcunbcd 23ater, ber ftch innig

freut, Sie feitnen ju lernen." — 6r nahm ihre

.pänbe in feine unb brüdtc fie warm.

— „2lntolb’d 23ater!" rief ttbevrafcht bad junge

2fläbd?en, „ach, welch’ grohe Jreube! Obwohl id? Sic
nid?t fchen tann, fo fühle id? hoch, bap fie liebreich

unb gut finb. —
— 2\3cr tönnte ^)hnen anberd, ald liebevoll ent*

gegen tommen?" — tprad? ber alte .^crr gerührt.

— „2Cch, bad ift gewiß eine 2lrt von 2Jlitleib,

unb bod? füllte man biefe fd?önc mcufchliche fHcguug

nidjt au mid? vcrfdjweubcu. 3d? bin ja glüdUd?. —
213äl?renb 9Jiagbalena fo fprach, ftanb 2lrnoIb

mit laut podjeubem .öer3cn babei.

— „Unb wad führt ..Sie beim hierher?" — frug

lUtagbalena, bereu «päube nod? immer Pon beueu bed

2(v3ted umfdjlofien waren.

— „Jch bin hierher gcfommcit in meiner Gigen*

fdjaft ald 2lr3t, mein liehed föinb". —
— „3u einem fßatienten tommen Sie?" —
— „Sad cigentlid? nid?t, aber iih foll einem

wunbcrlieben ©efen bad wiebergeben, wad für alle

lebenben ©efdjöpfe bie Önmbbebingung ihred Safcind

ift."
—
-- „Unb bad wäre?" frug 2Ragba(cna nach*

bcuflid?.

— „9iun, welche fmb beim unfete Wichtigften

üicbcndbcbiugungen?" —
— „SUpt unb ©ärnte", entgegnete fie einfad?.

— „Ja wohl, ^id?t unb ©ärnte gibt und bic

iflatur, wo aber bad eine feljlt, ba greifen 3Jlcufchen*

hänbe ein, ed 311 fdjaffen", fprach feierlid? .perr von

©ulfeu.
— „Sicht! Sicht?! Sie wollen mir £id?t geben?"

rief erregt üjtagbalena.

— „Jd? will cd vcrfuchen, mein Äinb, unb Jhre
Grlaubnid baju erbitten; hier fteht mein Soljn, ber

mit feinem ,§erjblute Jljuen bad 2lugcn(id?t wicbcr

geben möchte“." ~
— „'JJlagbalcua!" rief 2lrnolb, iljve^anb leiben*

fdjaftlid? an fid? preffeub, „oh, lajfcn Sie bie Helfenöe

,f?aub memed 23aterd Jljrc Stugen berühren, er allein

tann Jhnen ©enefung bringen. Oft, oft", fprad? er

fdntell weiter, „haben Sic mid? verftd?ert, nidjtd 31t

entbehren, glüeflid? 31t fein, aber id? tann ed nidjt

glauben. lUagbalcna! ÜJlödjten Sic beim wirtlich

iiidjt bie herrliche 2Bclt fetten, bie ©cnfdjen, bie fie

lieben? Ol? hören Sic meine 2fittc!" —
— „Jd? fiirdjtc mid? vor berJ© eit, bie bunfle

9tad?t, bie mid? umgibt, Ijät feine Sdjrccten meljr für

mid?." —
— „ltnb bie jDtufif, bie Sic fo teibeufdjaftUcf)

lieben, bic fo ganj Jht .Sperz erfüllt? ©ad fönnteu

Sic leiften, nidjt abhängig mehr vom ©chör, frei mit

.fjanb unb 2lug' würben Sie fchwelgen in ber ©eit
ber Sönc!" —

Shtäiteu um Shväncu floffcit über bie ©äugen
ber Erregten, bie jarten Ringer frampfhaft in ein*

anbei* gepreßt, britdte jebe ^Bewegung einen heftigen

SeeleuFantpf aud. 23eibe lUtäimer bUdteit mit fRübrung

auf bad arme junge ©efen, bad bebte vor ber fon*

uigcit ©eit.

Gnblid? preßte fie ntübfam bie 2'3orte 1?ervor

;

„2i3äre ed beim möglid??"

— „Baffen Sie mich Jfjrc 3lugeu näher prüfen,

ct?c i6 Jbnen beftimmte ^offnungeii mache". —
Slruolb ualjm bad liebliche Jpaupt in feine .^ättbc,

währenb ber 2>ater bie 2lugenfterne betrachtete. 6d
war eine feltfame ©ruppe bort oben auf bem ©hör,
unb bie fßofaunenbläfer, bie 3um iüngften ©ericht

riefen, hatten feit ihrem 6ntftel?eu nidjtd 2(et?nliched

gefdjaut. Sie Prüfung war 31t 6nbe, 2lvnolb bünfte

ed, fte hätte eine (Swigfeit gebauert. 3)err von ©ulfeu
nahm beite ipäitbe ©agbatena’d, brüefte einen Kuß
barauf unb fprad? bewegt:

— „Jd? habe aüe Hoffnung, Jljnen bie Sei?traft

wiebergeben ju fönnen. —
— „ÜDlein ©ott!" rief SRagbalena, „baft Su

mid? bemt wirtlich fo lieb? Sod? wad tßue ich mit

einer Kraft, bie id? nie geübt?"

— „Sie 2ludfid?t, Von einem ferneren Uebel be*

freit ju wetten, füllte Jhnen feine Sihredntffe be*

reiten, ©ie viel Jreube erwartet Sie, wie viel un*

geahnter ©ertuß." —
— „SRagbalena, fagen Sie ja", bat Slrnolb innig,

„alle bie Sie lieben wünfdjen ed." —

•

Sa ließ ftch bie ©lode hören, bie alle Kloffer*

bewobner jufammenrief. UJtagbalena fammelte ffch,

gab jebem ber 3Mnnet eine .fpaitb unb lidpelte unter

^hränen: „Sid SRorgen! 23id bahin ©ott jum ©ruß,
er wirb mir fagen, wad ich ?u thun bube."

23atcr unb Sof?n blidten ihr nach, bid fte bie

©orte erreicht batte. 2tnwlbd 2Iugen hingen an ber

©eftalt, er mußte ftch ©ewalt antßun, um ihr nidjt

nadjjuftürjen, ihr 3U fagen, baß — boch wad wollte er

nicht alied fagen, wad fein ilbervoUed §erj empfanb.
Sic Sippen feft aufeinanber gepreßt! fämpfte er

feine Grregung nieber, legte beibe 2lrme um ben

Staden feined iSaterd, ber aßnenb, wad in ber Seele
feined Sohncd vorging, biefen liebevoll ait fid? brüdte.

Sie 9tad?t tarn, ftill unb bunfel war’d im Klofter,

braußen aber ftürmtc ed gcwaltia. ©in ©ewitter lag

über ben Sergen. Slip um Slip judte über ben

fcbwar3cn .^»irnmel, fthaurig rollte ber Sonner burch

bad Shal unb brach ff<h in Ijunbertfadjem Gd?o an
beit Sergen.

„ÜJtagbalena lag auf ben Kitieen in ihrer Jede

;

fie fal? nidjt bie Slifce, bereu Sdjeiti beit (leinen

?)taum tagbell beleuchteten, aber fie hörte ben ge*

wattigen Sturm, ber feine Kraft machtlos an ben

feften ©auern brad?, fie hörte bad wilbe ©rollen, fte

wußte, bie Statur war im vollen 2lufrut?r.

©av bad ©otted Stimme, bie fo 311 ihr fprach?

Ju ihrem Jimerit ba tobte cd faft fo mächtig wie
braußen, wo bie Säume fid? unter ben mächtigen

©inbftößcn beugten.

3tugft unb Hoffnung «impften in ihrer Sruft.

1 ©ad thun, wad befdjlicßcn ? Sic hatte mit ber

Oberin gefprodjen, bie in ihrer tnilben 2lrt ihr juge*

|

vebet, bem 2lrjte su vertrauen, alle ©itfdjweftern

hofften bad Seftc, nur fte allein jweifelte, war im
lliiflareit mit fid? felbft. ©obl traten bie fchönften,

oerlodenbften Silber vor ihre Seele, ber ©ebaufe, fie

fötme bieß allcd wirtlich febauen, ließ ihr §erj freubc*

voll anfd?wclleii, bad eine Sewußtfein aber erfüllte fte

mit Sdjveden, bie Siebe jut ©ufif herrfeßte nicht mehr
allein in ihrer Seele. Sie tarn fid? vor, wie eine

2lbtrünnige, wie eine ©ottlofc, bie mit eigener .ftanb

bad Jbcal von feiner £töl?e ftiirjtc. Sa war neben
ben Söneu, bie fie fo feßr geliebt, nod? eine anbere

©acht cittjlanben.

Dieiit, nein ! Sie wollte nicht ben loctcuben Stimmen
folgen, fie wollte nicht untreu werben ihrem heiligen

Senif, hier im Klofter an ber Orgel, ba war ihr

23lap. ©ürbe fie beim auch hier bleiben, wenn fie

fepen (bunte? ©ürbe fie nicht bie ©ißbegierbe, bie

Sucht nad? Steuern hinaudtreibcn? Jßr Serftanb
fagte ihr: Su würbe)! gehen, Su würbeft bie Jreuben
bed Bebend fliehen, wo bliebe bemt Sein ßeiligcd

Jeuet, Sein reined ©lüd? — Sa tönte mieber

2-lrnolbd Stimme an if?r Ohr; ift er bemt nid?t aud?

ein begeifterter ©ufifer unb bod? ein ©amt ber ©clt?
Jaghaft, ängftlid? baeßte fie an feine ^ierfon, bie fid?

in ihrer ©?antafie 311 einem wahren Jbeal geftaitet

hatte; wenn ed nun ber Sorftelluug nicht entfpräcße?

— Stein, fie wollte ffch biefen Schmer} nid?t bereiten.

Jßv Gntfcßluß war gefaßt, bie blinbe Orgclfpielerin

wollte fte bleiben, bann war alied, alles wieber

gut. —
Sonntag war’d; goldiger Sonneitfcßeiit lag über

ber Banbfcßaft, in bei* reinen flaren Buft ba jubilierten

bie tleinen beffeberten Sänger unb brachten bem
2llletfd?aficr ißr Sanflicb bar. 9teu belebt unb ver*

jitngt fehlen bie (Srbe im frifdjeften Kleibe prangenb,

ber reiche 0}ongchalt, ber burch bad ©ewitter ge*

reinigten Sltmodpbäre wirtte jauberifcß, unb wad nod?

nicht völlig entfaltet war an Slumen unb Slättern,

bad ecfcßloß ffd? jept, bad fcßniüdte ff<h ßerrli^ am
Sage bed fterrn.

©lodenfcßall tönte vom Klofter ßer, warb vom
leifeit ©iitbe ind Sßat getragen unb rief jum ©otted*

bieuft.

Sa waubeiten feftttch gefeßmüdte Saubleute ben
©albpfab hinan, fveubig ben fegnenben Siegen lobenb,

brachte er ihnen bod? faft ffeßere ftoffnung auf reiche

(Svnte, unb frößlicß plaubernb begrüßten fie ffd? gegen*

feitig. ©itten unter ben Sorfbemoßnern fepritt

2lrn'olb. fteute aber würbe er bie ißn umgebenbe
Statur nicht gewähr, feine 2lugen faßen, aber nahmen
ben Ginbrud nicht in fid? auf. ©it Seinem ganzen
Sinnen, mit feinem ganjen warmen Jüßleu war er
bort oben im Kirchlein, wo unter Jaßrßuiiberte alten
Steinen ißni eine herrliche ©lume erblüßt war.
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*0 aabä auf bet jjanjeti Grte ein gfci*e* SSefen,
fc fciön, io rein, fo t>o!l poetifdjeu Hau*?,- nur Oae
Grfiabene Fennenb unb fübleub ! Unb mtt bcibent

Sfan^en fagte et ft*, fte fei ilmt gut, fit fcegtüfte

fteubig fein JJommen unb taffe itm ungern sieben.
Ütber beute, beute tvollte fte ft* entf*eiben, beute
feilte it?m ein ®lü* teerten, beiten gante Sragieeite
et taura 51t faffett eetmo*te. Unb fo geboten oon
beglüdenbcn (Sebanten, betrat bet junge Kann baä
flir*lein; eben ftitnmte bie ®emeiube ibt Sieb an,
unb mit einet no* nie empfunbenen 2lttba*t eet=
mif*te et feine Stimme mit bem ßbore. $aä Sieb
loat SU @nbe unb einige Dolle Slfforbc »on !i)lagba=
leitend .^dnben bef*lojfen e3

; bann ein tut3e« @ebet,
bab beilege ®e6opfcr, unb leer ttmrbe cä im ®otte4=
baufe. ältnoib nur blieb jutiict, ootübetgelebnt, bie
äugen mit beibett jpüttben bcbecft; ba fubtte et bie
SSetübtung einet falten, eiligen fianb, et f*raf empot,
oor ibnt jtanb ®agbalena, geleitet bon ber »Pförtnerin,
fo liliennteift, fo ieibenb toie et fic no* nie gefeben.
®ie Stimpfc bet letten Seit batten tiefe Sputen jus

riitfgelaffen.

Sltnolbä Öevs frampfte ft* f*mersli* sufantmen.
$a >3 loat feine 3J!agbaleua ni*t! — roo roatett bie
rofig angebauditeit äSangen? 'J80 ber liebii* freunbs
lid’e 3ug um bcn entjüienben ®unb? (Sine Srauer,
ein S*mers lag auf bem älntlip, bet ibn fptadiloe
ma*te. ÜSon ihren Sippen aber famen leife bie
iEßorte:

— „Ob! beulen Sie nid)t batt dou mir, glauben
Sic ni*t, baf. ei mir leidst mürbe — i* tjabe bie
Alraft gefuubcn su entfagen, i* bleibe bicr, bline,
toie ei ©ott geroollt." —

Sic loanbte fi* bem äubgange 51t, abet Sltnolb
hielt ibte »anb feft in ben feilten; felbft faft fo blei*
geioorben, toie |le.

— „SDIagbalena! Sie roiffen ni*t, roaä Sie
tpun. Sie fteoeln au fi* felbft. Sie treten 3bt Seil
mtt güßen, Sic tauben fi* alles ©lud auf Green f—
3* laut mit befeligenben Hoffnungen bicrber, mit
bcin beiffen SSimf*, Sie einer lubtoollen Sufunft enü
gegensufübten — unb Sie serftören mit graufamer
Haub ibt cigeneö ©tüd unb ba* meine. Ob, Blag-,
baicua! 3* febe ei 3l)tem ftatren äntlit an, ebet
erroei*e i* jene« ftciuetne ®rabmal bott, als ba6 i*
gbtcit Gntfcbluf! loanfenb ma*e, aber fragen mup i*
oie: üSJer gab 3biteu baS Me* t, fo über ft* felbft
ju petfilgen? Spti*t feilte innere Stimme in 3brem
fictseu, |pti*t fein Ieifet Saut: 3dj »erbe geliebt!?
Sie Siebe forbert mi*!?" —

Biagbalena lebute ft* erfdjöpft an ihre SBe,
gleitctin, bie ibt tbrünenfeu*tc« @efi*t 3u Sltuolb
loanbte.

— „Gin ffiort nur, Biaabalena", ficbte Sitnolb
mit crgrcifenbcm Son, „ein Sport unb i* gebe!" —

Saum pcrftänbli* tarn eü bon ihren jitternben
Sippen, roie ein öau*, abet et oetflanb ben Sinn
Seiner faura mädftig, prefite er bie Beliebte feft an
it*, füllte ihr leibcuf*aftli* SKunb unb Stirne unb
flol) bann bie Stätte feines furien ©IMe-

eilt flönjeS StScT beutfther SfuTturgeTc^ te oon Anfang biefe«
Oahrbunbert* unb man# tntereffairtei «üb ou« bet 3eit De*
wapoleonifchen ^refHge® entrollt. Sa« Sirifrchert, ba* ftretig

btftonfth tft, barf eine* Dietfeitigen Öfterere« wohl fitere fein.

^afianaeit-cSiffe.

(ßmu|ung gcitis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein*
sehender Offerten 20 Pfg. <von ausserhalb Deutschland
und Oesterreich 40 Pfg.) rostmarken, gleichviel welchen
Landes, sowie die Abonneraentsquittung beizufügen.

Saum ein 3abr mar pctgangeit, bie erften Siiiten
MmMten bie Sluteit, ba Jtanb »rnolb Wieder bot! » Eine geprüfte jung. Lehrerin, musikaii«* wünschtber Äloftcrpforte. i^eut rubeloler ölltll, lein gequälte-? !

die Sommerferien, event. I*is Ende September Auf-
«t^vi hAthm ihn nnn Cv* o..» •'nähme auf dem Lande, wogegen sie sich nach besten

Angebot.
xr

»Bei»stehende ältere Beamteawitwe, einst.
Kr

?,,
e
i
ierin UD(* Lehrerin, wünscht eine junge oder ältere

gebildete Dame mit Gemüt, in dauernde sehr billige
I ension zu nehmen um Zukunftsinteressen für sie zu
gewinnen. Verhältnisse der Witwe ansprechend nach
jeder Richtang hin. Offerten mit näherer Angabe unter
Adresse : H. r. Hannover, Grasweg 10. (Als Inserat be-
handelt)

* Eine junge, feingebildete, musikalische Rhoinläu-
denn, un \ orleseu, Malen, allen weiblichen Arbeiten und
der Schneiderei geübt, der Buchführung wie der kauf-
männischen Korrespondenz fähig, sucht in einem feinen
französischen Hause (Frankreich oder Belgien) Stellung
als Erzieherin und Repräsentautin. Dieselbe hat viel
Liebe zu Kindern, und kann dieselbe in allen Elementar-
fachem unterrichten. Offerten unter D. M. Duisburg a. Rh
postlagernd.

* Ei» guter Klavierstimmer und Reparateur (ge-
lernter Instrumentenmacher) 27 Jahve alt, ledig, will
seinen Platz verändern, berücksichtigt aber nur eine
Ipossenj^Pianohandlung oder Magazin. Offerten unter

»Ein junger Mann, 24 Jahre alt, welcher im Klavier-
und Orgelspiel schon gute Fortschritte gemacht hat,
sowie in der lateinischen, französischen und englischen
Sprache sich schon einige Kenntnisse erworben hat
sucht Beschäftigung, sei es als Gehülfe in einer Musik-
handlang oder in anderer Weise. Offerten unter A. E. 1045.

* Ein verheirateter Kaufmann mit schöner Hand-
schrift, sehr musikalisch, guter Klavierspieler, auch
etwas im Orgel- und Harmouiumspiel bewandert, sucht
eine Anstellung in einer Pianofortefabrik, Musikalien-
handlung, auch als Sekretär oder in irgend einer andern
Eigenschaft. Derselbe würde auch eine Beschäftigung
tur den halben Tag übernehmen und wäre auf Wunsoli
bereit, gegenbicherstellungeine Einlage von 6000- 8000 Mk
zu machen. Referenzen stehen zu Diensten. Offerten
unter M. P. 1046.

* Ein seminaristisch gebildeter, ev. Lehrer, seit vier
Jahren nn Dmust, von Autoritäten der Musik geprüft
und mit sehr vorzüglichem Zeugnis (Orgel und Kompo-
sition i versehen, der tüchtiger Theoretiker und Kom-
ponist ist, sucht Stellung als Vereinsdirigent oder Or-
ganist in einer mittleren Stadt. Auch -würde derselbe
sehr gern als Lehrer des Chor- und Sologesanges, sowie
in Orgel und Theorie der Musik an einem Musikinstitute
Stelluug nehmen. Offerten unter F. L. 1050 .

* Für einen 21 jährigen jungen Herrn aus sehr guter
katholischer hamilie, dem die besten Referenzen zu Ge-
bote stehen, wird eine seinen Kenntnissen entsprechende
Stellung gesucht, am liebsten in Belgien oder Holland.
Derselbe spricht Französisch, Holländisch und etwas
Englisch, aber nicht Deutsch und ist in der französischen
Litteratur sehr bewandert. Ausserdem ist derselbe ge-
schickter Klavier* und Flötenspieler, guter Sänger und
mit der Musik-Theorie vertraut. Offerten unter B. M. 1051 .

* Bei einer feingebildeten, musikalischen Familie
welche in der prachtvollsten Gegend von Wernigerode a Hund fast ganz im Walde wohnt, können während derSommermonate einige junge Damen Pension finden
Preis pro Monat 60 Mk. Offerten unter M. R. 1052 (Als
Inserat behandelt.)

* v

Ein junger Schriftsteller wünscht mit bedeutenden
Komponisten wegen Lieferung von Operntexten in Ver-
bindung zu treten. Anfragen, nähere Wünsche, etwaige
Angaben von Sujets unter W. H. 1054. i Ala Inserat be-
handelt.)

batten ibn non Ort 311 Oft getrieben; überall
iial|in et 6ic S<*nfu*t mit, allerorts hoffte ec, fie

iDiirtc entweihen, aber fie trieb ihn jurüd an ben
Ort, no fie entftanben. Gr muffte Biagbalena roieber
felgen, er mufite fie no* einmal fpre*cn, no* ein=
mal fpiclen büren. Gr betrat bie J?ir*c, beit Glior— iric ftürmten alle bie füfien unb traurigen Gt--
titncrungcn fo mä*tig auf *u ein! $ann wagte er
bie schüchterne .Jragc na* ifir. Stumm wie« mau
üm su einem füllen Hügel, mit 3ntmergrün be»a*feu
S*roeigenb ftaub ätiiolb ba; Orgeltöne, fo jart fo
•Dünnig umraufetten fein Dbr. Sßar’3 Säufiuitg,
roat’ü Spiel »on ®elftetf)anb? Gr fragte ni*t bana*
er nafjm fie fiiit als legten ®rup bon feiner blinbcn
Drgelfpielerin.

cSitteralur.

Semife SuhL Die thücingifihcn 9)1 u fi r feft e unb bie
fu 1

1

e r 9tapoleoit*fefte. »iagbebur(j 1880, 'Brei*
0° vfij. Äommifrtou bei UBarnebucg, granfentjaufen.

Qa unferer <jeü ber SJiufttfefte flejtemt e* fub, inotgt au£fi

e
, r

litEe ®egrünber§ ju geöenten uub ben Strom ber
inufilaltfdjen Secanftaltungeii, ber un* feilte faft ju über=

sfi,

0
ngu v

&rD Öt, bis 3U feiner befdjeibenen Ouette m uerfolgeu.
2)08 Serbien ff, fitb biefet Strbeit unterjoaen a» t)aben, aebiihrt
bem «imffer obengenannter Schrift, ber bor unfern ‘Stitfen
mit ber «efcfireibung ber Sthuffale be8 ©rünberS folcber 3efte
be« granfenbaufer Kantor@eorg fjriebcicb S0iftf)off (1780-1841)'

Kräften, auch in der Wirtschaft, nützlich machen möchte.
Offerten unter K. E. 1053.

* Ein junges, musikalisches Mädchen, evang , im Kla-
yiorspiel sehr bewandert, welche auch schon 4 Jahre mitbestem Erfolg Klavierunterricht erteilt hat. in allen
häuslichen und weiblichen Handarbeiten erfahren wünscht
Stelle als Erzieherin bei ein oder zwei Kindern oderzur Gesellschaft einer alleinstehenden Dame. Am liebsten
im Ausland. Eintritt kann sofort erfolgen. Offerten
unter L, R. 1056.

Nachfrage.
Harfen-Solistin I. Ranges und eine Sängerin

zur Teilnahme an einer Konzert - Tournfee gesucht.
Offerten unter M. D. 1049.

* Ein evang. Lehrer, 21 Jahre alt, von recht äuge,
nehmera Aeussern, würde gerne seine klangvolle Bariton-
stimme konservatorisch ausbilden lassen. Da ihm aber
die Mittel hierzu fehlen, so wendet er sich an vermögende
Kunstfreunde, die vielleicht gerne bereit wären dieKosten für seine Ausbildung vorzulegen. Durch Privat-
unterricht ist er in dieser schon ziemlich weit vorge-
schritten. Photographien stehen gerne zu Diensten
Offerten unter N. K. 1055. (Als Inserat behandelt.;

* Von einer Dame wird ein evangelisches, junges
Mädchen im Alter von 16—18 Jahren, die etwas musi-
kalisch ist, zur Erlernung des Haushaltes gesucht Pen-
sion wild nicht beansprucht. Eintritt kann sofort er-
folgen. Adressen unter F. W. postlagernd CrefeldL

* Ein bekannter und geschätzter Autor wünscht den
Text einer historisch-romantischen Oper einem geeigneten
Komponisten zu überlassen. Adressen unter H. K. i048
(Ala Inserat behandelt.)

^rieffiaden 6er iKeöafifion.

Anfragen tft bie Sftimnementäqitittuitg bei^ufügen.

£n»nt)rae 3ufdjrtftcn totrben nidjt bcunttoortet.

Dehme. F. It. (5* gibt launx eine 'Jiummer untere* 9Jlatte$,
in bereu iöneftaftert mir nid)t jparraonie-- unö ftompoüttunelcijren
empfehlen; — ronrum fallen mir uti* Denn immer mieberliolen

?

Strengen Sie bod> Obren ßorpn« auef) etroa« an uud [efeu Sie
natp. ad 2 : Oft niHt uoraiiSjubeflimmen. ad 3: 0« iebec SJucfi»
onb TOufifalienbanWung, ober JjeitunR4='Ägentnr.

J. R. 0<b glaube, bas es für Sie am jioedntdfünften toäre,
fte Iptclten »ertmi op. 29 unb 32 (in einem $*eft), bann ftöfjter
op. 195, aber nicht toie bi«f)<c alle« mir obcrfläihlid), fonberu bi*
fie roirfliffl burdjaii* bemältigt finb; bann tönte: (Sjernh op. 8()7.
„'Iwr ®rbolung — botö nicht ai* iiauptfachc — tönucn Sie wohl
Die zKbum* je. fartfpielen.

Mnrbach. P. W. Tal betr. Onftr. ift mit einem anbrren
gar nicht jii Dergleichen, loeil c* ,^u djararteriflifch ift. (£« Ijäll in
Der otegel «rnei unb mehr Oftaueu. Ülnjcigeii über balfelbe finb
bäufia im Onferatentetl unteres iölatteS.

lnsbrack, G. M. Sie blähen fid) je lüie ber Orofcft im
^ton&|d)ein., Taju haben Sic nun gerabc nod) gar fein SKerfit, Demi
Sie muffen noch Diel lernen. Tic GiiiiitenparalcBcu *. )U. Seile 2,
Ähftem 3. Taft 2 unb 8 finb Öaarflräubenb.

H. H. in V. Tie Sologuarlcttfleneii fönten als folchc aHer»
bmgö auch gefungen merbeii; finb jeboch Bier fchöue unb gut ju»
fammenpaffenbe Stimmen niefjt oorhanben, fo ift anerbing« hoppelte
iMe&uug, ober leichter ffihor Doriuvehen ; tuic c* am bcftcct iu
matfien ift, ba8 mnft ber Tirigent fühlen.

Eapan. C. P. ffienn ba* ftönigl. Konferuatorium, an bem
ber ptnge Wann ftubiert, nicht« thut, — beim bie« märe bie felbft»
Dcrftänblichfte Quelle — fo haben Sic oon auberee Seite noch
loemger ^n ermartcu. Ta muß c* bem Oiingen bo* mafil an
Talent fehlen. Tirefte «ntniort geben mir nicht.

»ondershansen. ,1. B. Sie haben ja ein ©ewiffen, fo rncit,
roie ein ifraH4i6tancr»-nenne[! Solche 3»>»«hiitgni niüffen mir
un« hüffichft aiiSbitten.

Mnlonnei. F. It. Sine Wiiftenimg bireft oom Sibil ift bi«
lebt nur m ctiiem ein ;igen f^aUe Dotgcrommen, — c# finb alfo abae=
leljen Don bicfer üluönahme alle ffloutenieur«, bic Don ber 'Jlide auf ge»
bient unb ftch oermöge üefonbern Talent« rafch Boraentteitet haben.
9htn ift übrigen« aud) ein ßchrftuhl für fRilitfirmuRt auf ber
»odifrfmle in We rliit (unter ff. ?Ö. Soigt) eröffnet! ad 2: Ter
^föiuglithe' Titel fann nur burch befonbere iBerbieufte um bie
-Blufft emorben roerben, — ber aubre, nun ber fjat wenig ffiert.

München. J, H. Ta« barf Sie burrftaii« nid)t wunbern,
beim ein (brumm ©lücf ift oft mehr wert, al« ein Kilo ©eisbeit.

f! l
®‘ A'.?-^ ©egen Ueberfe&ungen nuferer

«rtirel haben wir nicht ba« ©ermgftc eiiyiiwcnbeti, wenn nur Der
ber 91. TOufif^tn. al« Quelle genannt ift.

cm r«
fcer*8i®iistadt i, B. KmnertügeHtrii finb: {-»ermann

©olff, 'Berlin,Jm .srarlebab 19; Sieru, cbeuba, Wlaiierftraße 23;
Ofl'tnj Witflfl, SSien VII, ßiiibeugafje ll. Ibeatcragenteii : Trurter,
5rarÄ ofifchftr. C2, «über, Taubenftr. 27 in öerlin

; «eiun, Sdileif«
muhlengafte 8 in ffiien.

Cnnth. E. L. ©eitbcn Sie Sich wegen Obrer Staincr’fdjen
»lolmc an einen tuchligeu ftonjjertmeifter ober 0»fttumeiilcnbauer
in Der Obiteit juuächftgriegeneit größeren StaDt.

Tan^
a,'l-Sl)at*- A. J. ßeibet fpät erhalten. S9efteii ©ruß unb

Stettin. Max. 9Beimer«baii8 Olötenfduile (Köln, Touaer).

khi
: WHigtöfe ®cf»inge (ßeipaig, »reit*

Topf & Bartel, ad 2 ebenba.

t ,^,
ckw«nsfcld. A. W. SBfr bitten um fitr/jeit »eriefit nach

erfolgter Wiiffuftruiifl.
^

«crlehurg. L. K. ßcbert unb Starf* ffilaffifernuSgabcn
finb grabe für Den Selbftunterricftt fcfjr ju empfehlen.

Lccuwupclen N. N. »Orioffctje Schule II (Schott, Tlainj)
foftet abpr 12,50 'JJtf.

3 '

Berlin. B. H. Ta« ift aber töftfich ! Sie ärgern fid) über
bic @roße Ohres neuen itoITegen, bem gegenüber Sic Sich fo
jikfitäiaRcnb" DorlDnimeu nnb bafür foüeit wir Ohne« ritten 'Jlaf
geben? _©a« Sie un« nicht anmuten! tlebrigenS tommt r« auf
bie ©reue bofft woI)l gar nieftt an, beim fonft würbe ber ©fei ben
.&afeu überlaufen,

Bremerhaven. II. gSenu Sie un« uicljt fagcu lömieu. b o »W e m bte tfhmne m, fo fann Ohnen felbft brr Örieffaflen nidfti}
barnber trrrateu.

Nierstein. H. fJ51etjel, op. 8, Tuette; Sdjröbcr, »filmen*
lefe. üeit 2. 3.

Berlin. M. K. Ta« fttefuttat hätten Sie PoratiSfcöeit muffen

!

WU* einer Ogeiftaut macht mau boef) Wohl feine $al«bin5e.
Illzac h. E. E. Tie ©I;öre fmb fefjr geeignet, ad 2 : ©«erm;neue schule Der ©Jeläufigteü op. 807 (Köln, Tonger).
Bornstedt. A. N. Ta« muflperenbe Straßcnqnartett in

Obrer ret.^oUeii 'Jtafiirfchilberimg rann leiber für bcn aaiulidieu
fanget an muriralifchen TOotioen nicht fchablo« halten, ©ö wirb
un« to wie fo frhon oon ben mufifalifcljcii .^ohenpriefteru Derbacht,
baß wir nnfit genug Cffenbarittigen über ben Seift ber 'iSufit
bringen. SOenn wir mm gar ben beactriftifcfteti 3ournaIett fton»
turrenj machen, fo möcf)te man un« nidjt mit Unrecht bcn mufU
falif chen Titel imferer 3eitnng jti ®cmfite führen. So n ben
beiben Dtatfeln ift ba* erfte oerwenbbar, ba* zweite PteBetcht in
anbter tJorm. Ta* neuerbing« erhaltene iOTaimfrtipt fiat cbenfall*
neefit bic geringfteii nnififalifchen WotiDe.

Slnnchen. A. S., Karlsrnhe. L. M. Tie Turcbfkftt !tut
weniger «ummetii uuferer Seitung wirb Ohtien feigen, baß wir
'Programme nie a6bnicfen unb Pon fton^erteii au* nur 'JteuaiiL
fühntiiqen berftdfichtigeii.

Wien. H^H. „ßiefie unb duften laßen Reh nicht ücrfiergcn"
fagt ein alte* Äpridjmort; bei Oftnen fommt aber noch ein anbere*
'IBort bajit welche* mit Dem fflurf)fta6en „Slrroganj" aufängt. ©in
tdjmier Tauf für bie bisherigen Tienfte, bie wir Ohnen aeletftet‘
Ä'tft eine alte ©efdjichte : ßuft Maß ben Tubelfacf auf unb Ldnnut
ben 'Jcarren l

v

ßossla. G. L. ®ott Tletronomä e^iflicrt in «ejug auf ba*Taftmaa« nur ein Spftcm, ba* TM()['[che. Sie belomnten fAon
gute Ufiren=Onftritmente oon 12 m uub mehr. Ueber bie ftroeef--
mäßtglett berfelbe« efiftiert fein Oroeifel.

„f
otsdam. M. S. Schabe, Daß e§ für ‘Plappermühteu feine

SlettfaUen gibt ! Ta wü ich Ohnen auf acht Sörieffeiten mit wenigen
Heilen «uStunft gehen, — ba* oermag, wer e* fatm, — ich nicht
Meinem tRachfoIger macht e* oieUeidjt jur Sinführung tu ndchfter
9htmmer Spaß!
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Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lusterregendere und 1 unter-

haltendere, ja Lust und Fleiss

steigernd ere Schule*. *)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) 6. Damm, Klarlrrnchale und Melo-
dlrnscfiatz. 40. Auflage. Mk. 4,—

.

I 'ebungnbueh,7OklelneEtOden vonJtaff,
Kiel u. A. S. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, ViO grössere
JCti 1 den rotl Clementl, Vramer. Kess Irr,

Kaff, (,'hojiin,H Bände, ft. Aufl. Mk. 6,

—

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

»Wem an einer gründlichen uml dabei
anregenden Bildung im Klavievspiel ge-
legen ist, «lein empfehlen wir das Damm’sehe
Werk auf das Dringendste ; wir sind über-
zeugt, dass es eine grosso Zukunft bat.“

Mnsikal. Woebeublatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 6

!! Auf Verlaufen zur Auswahl!!

(Soli, Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium • Musik . Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-
lriuimiiii-Xtifon. "1 11 Hude für 2 Mark
trankogegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik Verzeichnis und Katalog

(N'aehtv. 1) gratis. General-Agentur und
Lager der berühmten Harmonium- und

Pianoforte -Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon, »,„

Si^ftelr. 58, Bürlill]
$"’ Birkgr.-Slr.il

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

Neu! Zum ersten Male! Neu!

Extra -Qualität
in

Yiolin-&CellO-Dariii-Saiten!

Neues grossartiges Fabrikat, wundervoll

(m Ton, absolut glockenrein bis in die höchsten

Lagen, ausgezeichnet in Haltbarkeit!

Einzigste Bezugsquelle nur in der

Saiten-Handlung von

E. Tollert,
Rom,

RIPPETTA 56. *u

Versandt franko (ohne Zoll) nach allen

Ländern. Preis-Courant franko.

Nur allein in ROM zu haben!

= Neue Tänze =
|

fi Walzer, n Kedowa. 4 Galopp, 5 Polka,

! und 4 Rheinländer für I u. II Violine

von C. Holdorff
Preis Mk. 2,—

.

Tu grösseren MusiItalien-Handlungen

vorrätig od. direkt zu beziehen durch

:

1 « Carl Holdortt in Soltau i/H.

Durch den Verlag von Arnold Simon
jn Hannover {M. O. Liehtenberger in Leipzig)

sind veröffentlicht:

1 .
Musikalischer Gedanke für Pianoforte
komponiert von Ethnioul von Ilugen.

Preis <50 Pfg.

2. Sieben Gedichte von Oscar Schlemm für
’ eine Singstiinine mit Pianoforte-Begl.

ill Musik gesetzt von Hdmumi von Hagen.

Preis Mk. 2,‘HO.

3. Vorspiel zu dem musikalischen Drama:

„Oihönna“. Dichtung voll Oskar Schlemm.

Musik voll Edmund von Hagen. Partitur

für grosses Orchester (120 Mann).

Preis Mk. 3,—

Unter Goldschmied38KOELN 38 Unter Goldschmied.

\Stylvoll» flügel und^Ä'pianinos.

jjd.Imoi John
Neuerweö40 BARMEN 40 Neuerweg.

Die "beiden Schwestern
" BM
unA Lied

empfehlen sich allen Sängerinnen von 10—20 Jahren. 88 1-, 2- u. ^stimmige

g j* «ÄftS™ Bodle, Töchterschull. Ehrenfeld- Köln.

^ © Nur Pracht Ixl. Preis Mk. 4.50; für Abon. der „Neuen Musik-Zeitung“ Mk. 3,—

.

Ltj Franko gegen Franko direkt vom Verfasser. 7

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co., Pianofortefabnkanten, Stuttgart.
^^^^^^^NB^Zeichnung^escl^ibur^^in^^eu^niss^^ti^JruHrank^^^^^^^^^

WiMmDietricli. Leipzig, Kreuzstr. 30 .

Fabrik u. Lager von

fflusiMusfciimpiitm mut Saiten
aller Art. 34— Preis-Listen gratis und franko. —

Für Musiker.
An einer kath. Kirche ist die Stelle des

Organisten zu besetzen; eventuell kann
hiermit die Dirigcntenstcllc dev Musik-
kapelle eines industriellen Etablissements
verbunden werden. Das Fixum für beide

Stellen zusammen beträgt ca. 1000 Mark.
Auch ist Gelegenheit geboten Unterricht,

zu erteilen.
.

Meldungen unter Angabe der bisherigen

Thätigkeit u. s. w. durch die Expedition

d. Bl unter K. Nr. 5.

Jeder

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,
sich die illustr. Rudolph’schen Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Pioninnc kreuzsaitig, v. M. 450
r laimiua, aii, Franco-Lieferung,
Ratenzahlung, Garantie. Estey-

Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120

an, Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.

Qual., alle Blas*, Streich- und Schlag-

instrumente, Zug- und Mundharmonikas,
alte Bestandteile. (RM- l7

/w
Musikinstrum.,deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht
oder leicht za erlernen ist und

Geschenken ei

fr'
Spieldosen und Werke, 2*/u bis

500 M., Aristons, Herophons etc.

Willi. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft.

Harmonium-Magazin
|

General-Agentur für Schiedmayer, Stuttgart

Grosses Lager — Preislisten gratis.

Grösstes Musikalien - Abonnement
inclusive Harmonium- Noten billigst. V*

Carl Simon, Berlin SW.
Mnrkgrafenstr. 21.

Eine junge gutgeschulte Konzert-
sängerin, Sopran, sucht Engage-

ment für Tournees und einzelne Kon-
zerte in Badeorten und für den Winter.

Offerten unter H. B.

Vom l. Juni bis zum 1. Oktober sind
freundliche Privat - Zimmer in Miete

zu haben bei
Ww. Nagel

Nordseebad Büsura
(Holstein).

ne jeune Dame Suissesse, 25 ans,

s'aehant enseiguer le franqais,

1’allemand, l’anglais et la musique dösire

se plaeer dans une bonnc faraille catho-

liqüe. — Bons certificate et bonnes.recom-
mandations sont ä disposition

S’adresser ä C. Vogt, musique, Lausanne,

2 grand Pont 2.

Preis-Ausschreiben

t*r 300 Mark
für ©ine Komposition. Prospekt mit
den näheren Bestimmungen bitte za
verlangen. (H&V)
Ch. Fulda, Verlagsbuchhdlg., Ilfeld a/Harz.

Musikalienhandlung
in grösserer Stadt sucht wiss. u. mus. geb.
Mann mit Kapital Beteiligung ev. Kauf.

Off. trat. B.7914 an Rudolf Mosse, Frankfurt a/M.

Soeben erschien und Ist durch alle

Buch- und Musikalien - Handlungen zu
beziehen

:

^ A W
Klavierstücke älterer Meister.

Ansgewählt, mit Vortragszeiehen und
Fingersatz versehen von

N. J. Hompesch.
Eingefährt am Kölner Konservatorium.

4 Bände ä Mk. 1,-.

BtL I. L. Berger, 6 leichte Klavierstücke
aus op. 39 u. 40.

Bd. II. Ferd. Ries, 12 leichte instruktive
Klavierstücke aus op. 124.

Bd. III. F. Kuhlau. G Rondos aus op. 41.

Bd. IV. W. Fr. Bach , 10 leichte 2 st im.
Klavierstücke.

Jn 14 Tagen erscheint:

Bd. V. W. Fr. Bach, Schwerere Klavier-
stücke 1. Folge.

Bd. VI. — — do. do. 2. Folge.

Verlag ?<ra P. J. Tonger, Köln.

Prenzel’sche Patent-Wirbel
für Streichinstrumente, weltberühmt und
durch die hervorragendsten Künstler em-
pfohlen, emüehlt
pr. Satz für Violine 4 Mk. Viola Mk. 4,50.

Cello 12 Mk.:
für das Einsetzen der Wirbel pr. Satz

Mk. 1,50;
’

Ludwig Grandke i. Hirscbberg i. Scbl.

Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabr.

C.G.Schuster,jun.
255 u. 256 Erlbacber-St.r.

Markneukirchen, Sachsen.
Gegründet 1824.

iBeste und billigste Bezugsquelle.

Illustr. Preis-Courant
ä gratis u. franko. 9

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogen fnhrung. 14

/s4

P. J. Tonger, Köln.

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparatnrenwerkstätte

(Gegründet 1832) 13

Vorzügliche alte und neue Iustrumente.
Billige Preise, Preiscourant franco.

Pariser und Londoner

Doppel-Pedal-Harfen,
grösstenteils gespielt, im Preise zu
Mk. 800, 1000, 1200 bis 2000 Mk. empfehlen

Doss & Heidegger
Instrumentenfabrik und Lager

Hamburg, Ellernthorsbrücke 21. Vj

NonT Die Thüringischen Musikfeste und
NcUl (Re Erfurter Napoleousfeste. Ein
Blatt deutscher Musikgeschichte. Von
Paul Lerne ke, Magdeburg 1886.

Preis Mk. —,60.

In Kommission bei:
K. Werneburg, FrarikenhauBen.

Ein haupts. in Orgelspiel n. Chorgesang
ausgebild. militärfreiev, junger deutsch.

Musiker, dem die best. Zeugn. sowohl vom
Konservat. als auch über e. abgelegte
prakfc. Prüfung z. S. Stehen, sucht Anstell,

als Organist od. Cantor an e. grösseren
evangel. Kirche od. als Lehrer an einem
Musikinstitut im In- od. Ausland.

Cffert. postl. unt. J. K. 29, und zwar
bis 30. Mai in Grossschwabhausen (Sachsen*
Weimar), von da ab in Meiningen erbeten.

O gute italienische Violinen
und desgl. Oello aus einem

Nachlass verkauft billig (H&V)

J. Skaula, Dresden, Wallstr. 16.

«Papier ton SSiTIj. ffliofl & Eie. in Söln. — Sturf ton 38ilf|. §a(fei in fiötn.
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§ofj. (Sljrift. '«Badi. *)

(Sine btograpßifche Grkäßlung

oon

$. oon Stolpen.

I.

3
ob. Gßrift. ©ad), ber iünqfte ber 11 Söhne unfercS

großen Kantor», galt tchon in feiner früßeflen

3ugenb als einer ber beften Ntuflllebrer in SHailanb,

wo er bei feinem Singmeifter ©raffi wohnte, unb
balb 3utritt in bie erften fvamilien erhielt. Seine
feßöneu Sd)ülerinnen lernten bei ihm kwar nid)t beffer

fingen, aber fle priefen troßbem ihren jungen £ebrer

in bem Greife ihrer ^unbinnen, unb alle wollten

balb nur ben blouben Weutfcßen ju ihrem fießrineifler

haben. — Wa fanb fid) benn aud) unter all* ben

prächtigen ftrauengeftalten ber ooruebmen Belt manch’

füße Stimme unb gefebmeibige Neßle, für bie eine

anmutige SJtelobie ju feßen eS fleh fdjon verlohnte,

befonberS wenn biefe ÜJielobie, auf Notenblätter ge*

bannt, mit halbem Säcßeln unb mit oielfagcnbeu ©liefen

entgegengenommen warb.

©on biefer $t\t an fah fld) ©ad) Pon einem

Äreife bejaubernber Befeit umfdjloffeu, bie alle oon
ihm fingen lernen unb Slrien gefeßt haben wollten.

Ber hätte folcheu ©itten ju wiberftehen vermocht,

jjn biefer 3^it entftanben allerlei reijenbe ürien unb
3Duo$, aud) einige Äircbenfantaten, infolge beren ihm
bie Stelle eines Crganiften an ber ipauptorgel beS

groben WomeS angetragen würbe, bie er aud) annahm.
Was £eben b'eö jungen Weutfcßen würbe allmäh*

lieb ein fetjr bewegtet, — an manchem Jage war er

üom Borgen bis gum übenb in ünfprud) genommen,
unb lehrte erft fpät in ber Nad)t nach ^»aufe 3urüd.

GineS Sonntags nach beenbigter Nircße fam bie

fdjöne Gonteffina Saura, oon ihrer ©ealeitung unb
3Wei Wienerinnen gefolgt, gcrabe auf ihn gu. Sie
trug baS Beßbud) nod) in ben $ftnben unb hatte baS

feßwarge Schleiertuch nur ein wenig gehoben, fo baß
man bie funfelnben 2lugen unb bie Iacfcenben Sippen

noch in einem octführerifchen &albbunfel fah.

„Stemmt beute Slbenb ju und, Signor ©ach“,
flüfterte fte unb »erfudfle recht liebenSwürbig ju fein,

„3ßr foÜt eine berühmte unb feßöne fjrau bei uns
feßert: bie Sängerin Sucrejia ügujart), genannt
la Bastardella — wahret Guer fierj!“ —

Ber an biefem Slbenb 3oß. Gßrift. ©ach fjefeßen

hätte, wie er in eleganter ßaoalierfleibung in bem
prächtigen Bufdfaale beS SaUeri’fcheu ©alafteS unter

ben jcßöne'n Jrauenblumen fid) bewegte — ber lonnte

nimmer in ihm ben Sohn eines fdjlichtcn, beutfeßen

ÄantorS oermuten. GS war, als ob er erft in biefer

aufregenben SUmoSpßäre jum wirtlichen Sehen erwacht

fei, — ein glüdfeliger §alter, ber aus bem engen

Stübchen allmählich auSgefrocßen, nad) langem flattern

an trüben genflerfeßeiben enblicb einen ÜuSrneg ge*

funben, unb in jenen Nofengarten gelaugt fei, aUiuo

er gu leben unb gu fterben »erlangt.

Bie glängten feine fdjöiten 21ugen, wie anmutig
mußte er in gebrochenem fttalienifd) feine Ncbe gu

ießen, wie gietlicß überreichte er jener lieblichen ©e*
ftalt eine ©ranatblüte auS ber filberncn ©afe, —
biefer ben <$‘äd)«/ ber ben jarten Ringern entglitten,

plauberte mit ber einen über bie färben, bie ihr

am beften ftanben, fragte eine anbere nach ihrem

Sieblingdoogel, unb pertiefte fid) mit einer Written

in bie Babl beS BaSfenangugeS für ben nächften

Äarneoal. Wie ©aftarbeUa war nod) nicht ba.

Ban erkäßlte »hm, baß fie oor 3 Wagen oon
Neapel gelommen, allwo man fie wie eine ©öttin ge*

feiert unb baß fte in 3 Wagen nach Gnglanb reifen werbe.

Wie anwefenben Banner fehleneit fte mit Ungebulb
au erwarten. GnbHcß erfefeien fie, eine impofante ©e*
ftalt im bunfelroten Samtfleibe unb frifchen ©lumen
im $aar. 3ßr war blenbenb fdjöit, wenn
auch bie erfte Sugeiibfrifcße barauS ßinroeggeweßt.

Gin feltfam- feb merkliches* ©efühl burd)brang baö ßetj

beä jungen Weutf^en, als fpäter bie ©efeierte ftüditig

ihre 2luaen auf ihn richtete, unb, »achtem man ihr

feinen Namen genannt, ruhig mit einem _ ber oor*

nehmften Äaoaliere, ber hinter ihrem Seffel ftanb,

fortplauberte. — 3um erftenmale hatte ber ©lief

einer $tau ihn unruhig unb unlieber gemacht. — Gr
erfchrad bah er nicht wenig, als fte nad) ©erlauf einer

Stunbe etwa — ihn auffotbern ließ, ihr eine 2trie

beS ©aluppi ju begleiten.

3ob. &h*ift. ©a^ fe^te ftch nad) einer tiefen

*) ®eb. 1735 *u fieipjifl.

©erbeugung vor ber ÄÖnigin beS ©efangcS an baS

rjnftrument, beffeit Wedel oon ©olb unb loftbaren

'JJtalereicn ftrohte, unb legte feine ^päube auf bie

Waften. — 2ther feine Ringer jitterten unb feine

9Iugen flogen über bie 'Notenblätter hinweg auf

jene ©laSflächc ibni gegenüber, aUwo ihm eine präd»
tige ©eftalt erfdjien, unb ein finnoerwirrenbeS Nntlib.

Wie ©aftarbeUa trug einen ©iumenlraiik, er war tief

in bic Stirne gebrildt, unb bie 2lugen crfchiencn

noch einmal fo bunfel unb famtartig unter ben

weihen Orangenblüten. — 2ßar cS ber betäubenbe:

©lütenbuft,. bah er enblid) nichts, auch gar nichts

mehr beutlid) fah? — GS war ihm, als flüube ba
neben ihm ber oerförperte ©egenftanb feiner jahre^

langen beihen Sehnfucht, ^laliä felbft, in ber ©eftalt

bcS fchbnften SBeibeS. — isjein .fjerj pochte wilb unb
immer wilber — fein 21tem ftodte. 'Bie im Wraume
fcblug er ben erften 'ilfforb beS NejitatioS an! Gine

entjüdenbe Stimme fang nun bid)t neben ihm,

unb ein beiher, würdiger £>aud) berührte feine Bange.
— 3itte^ub fpiclte er weiter — unb immer weiter —
bis baS feurige 2Ulcgro eintrat mit bem Nufe:

„anima mio — io t’amo“.

©ei biefem füheften aller Borte fd)lug bic fd)Bne

grau einen Wriller, „io t’amo“ flötete eS, — ber

WriUer war enbloS wie bie Siebe felbft. — ©ach
fühlte, wie feine Seele verfaul iii biefem golbeuen

Wonmeer, wie bie Bogen über ihn jufammeiifchlugen.

~ Saft befinnungSloS laufd)te er, — ber Ültem ver=

ging ihm, — er muhte plö^lid) an jene beutfehe

'JUäre benfen, von ben Nachtigallen, bie mitten in

foldjem SiebeStriUer mit aerfprengter ©ruit tot nieber=

fmten. Gine furchtbare Nngft um bie fühe Nachtigall

an feiner Seite übertam ihn — er hob bie ^pänbe

unb fdflug ben Sd)luhalforb nicber. — Ncb — wehe,

wehe — viel ju früh! Wer WriUer ber Sängerin
war jerftört — bie ©aftarbeUa brach ab. — Gntfcften

bemächtigte fid) ber ganzen ©efeUfchaft. Was tonnte

ber gefeiertften ©rimabonna 3ta lieng gefdjehen?!

3eber blidte auf ben jungen Weutfchen, ber eS ge=

wagt, bie Königin beS ($efangeS auf fo unerhörte

Betfe ju bcleibigen, bie Swuen ®oU Nngft unb Nlit=

leib, bie SJtänner voU heimlicher Schabehfreube, benn
ber blonbe Weutfche war ihnen überaU im Bege. —
Slber — o Bunber ohne ©leichen — eS gefchah ihm
nichts von allebem, was man erwartete, bagegen
etwas, baS ihm wohl wenige fo recht von fersen gönnten.

Wie ©aftarbeUa neigte fleh nämlich herab ju ihm,
lächelte ihn an, fchlug ihm mit bem golbgeftidteu

|ianbfd)uh leicht auf bie verblüffte Bange unb flüfterte:

„UngefcbidteS Äiub, ihr vcrbceut eine harte Strafe

!

3hr werbet fo oft jum ©efange ber Sucrejia Slgujarp

fpielen, bis 3bt leine Sel)ler mehr macht ! — $n

iwei Wagen reife ich nach Gnglanb, 3hr foUt einen

©la^ in meinem Neifemagen flnben, ©öfewicht! —
9tur unter ber ©ebingung, bafi 3h^ ihn annehmt,
verleihe id) Guch, was 3hr mir honte angetban!“

Unb jroei Wage fpäter — perliefl wirtlich ber blonbe

Weutjche bie feböne Stabt Ntilano, um bvübeu in bem
ungeheuren Sonbou ju lernen, wie man fdjöne grauen
begleitet, ohne ihre glänjeuben Wriller ju verberben.

II.

3oh. GfwM’t- ^ad) war ber reikenben ©aftarbeUa

alfo nach Sonbou gefolgt, war burd) biefe bort fchueU

in aUen mufitalifchen greifen eingeführt unb balb baS
leitenbe ©eftirn barin geworben. Nbet bie ©aftarbeUa
liebte beu jungen genialen Ntufiter, bewachte ihn
überaU mit eifersüchtigem 2luge, unb biefer, beflen erftev

Naufd) für bie fdjöne Sängerin nur ju balb verflogen

mar, fam enblich bei fleh felbft ju bem Gntfchluflc, fid)

feine äußere S*eibeit wenn nötig fogar burd) eine Jpcirat

mit ihr ju verfchaffeu. Unb bod) lebte in feinem

Innern eine Grinnerung an Nlailanb, an baS wunber=
bar feböne ßinb Gäcilia, bie Wodjter feines früheren

BirteS, beS SingmeifterS ©raffi, ber er einft eine

ßirebenarie beS großen Sebafttan, feines ©aterS, ge=

geben unb ihr feine Siebe verfprodjen, fobalb fle

jene fehlerfrei fingen lönne. 2lber er war bereits in

Sonbou gefeffelt, unb wo war fle, bie jeßt wohl jur

Jungfrau herangereift fein mußte, — unb wo war erft

ber jtrenge SircßenfUfl, bem er noch ju jener 3eit kuge=

thau gemefen ? hu^^9te cr uun ber leichten Nlobe^

richtung ber 3eit in allen feinen Sompofltionen, übcr=

fam eS ihn nicht wie bie Mahnung an einen Sünber,
wenn er Drgelflang hörte, unb hoch ^gleich eine tiefe

Sehnfucht nach ben ftreng bureßgeführten Beifen,

oßne baß er fle gu ftiUen wagte?

2lm Gnbe beS 3 . 3ahteS feines Sonbouer 9luf=

cntßalteS unb in eben biefer eines verktveifelten

GntfcßluffeS, bat ißn ber ©cfanglebrer JJarabifl, ißn

bei einer i^ireßenaufführung ju unterftüßen, bie er

jum ©ebächtuifle .päubelS am 14 . 9tpril in ber

St. ©ileSfircbe ju vevanftalten gebente. GS foUe nur
beutfeße Ntuflt gefunden werben, unb er bat ihn
bringenb, ben trefflichen ©efaug einer jungen neuen
SdjiUerin von ihm, bie feltene 'Begabung für beutfeße

Ntuflf verrate auf ber Orgel ju begleiten. — Wiefe
Nufforbcruug machte ©ad) manche" fdjlafloic Nacßt.

Nbfchlagcii lonnte er bie ©itte beS nicht,

auch *?alt ja eine Seiet 311 Gbrcu bes großen beim-
gegangenen NieiftcrS, beu er fo bod) verebrte. 'Über bie

Orgel — bic Orgel beunruhigte ißn — unb ba ißn

©arabift noch obenbrein erfuaite, eine freie Sa,Uafle
vorkutragen, unb ibm bis 3m» übenbe ber .ipaupt^

probe, trob aUeu ©rübeluS unb SinneuS lein ein«

jiger erhabener ©ebanfe gefommeu war, fo begab er

|id) mit müftem klopf unb benommenem £>erkcn in

bie matt erleuchtete j?ird)e. — Ginige wenige bniifle

©eftalten faßen hinter ben ©feilem. — Oben auf
bem (St?ore ftanben bic Sänger unb Sängerinnen.
Sic fangen eben fanft jenen rübreiiben Wrauercßor
auS bem Oratorium „Samfon" von .’pänbel:

„©ringet ©almeii, Sorbecrn bringet,

Streut fte auf bcS Jpelbcu ©rab —

“

Unenblid) web würbe ibm plößlid) 311 Senne,
unb wunberlicße ©ilber waren eS, bie mit ben Wöueii

aufftiegen vor feiner Seele; er fab bie WbomaSfcbulc
vor fiel) flehen, jenes .ftauS, allwo in Seipflg feine

frommen Gltern gelebt unb er als flltabe gefpielt. —
Wie höbe Jtinhe ftanb baitebcn, uub auf bem großen
©laft oor ber Hirdjcntbür, ba batten fle eben ben
Sarg beS ©aterS niebergcfciu unb bie Scßüler
ftimmten feierlich ben Ghoräl a’11:

„Beim id) einmal feil fcßcibcu,

So fijeibc nicht von mir —

"

SDlit biefeit Grimierungen flieg er, als bie

Stimmen bort oben verhallt waren, auf baS Gbor
hinauf unb fehle fid) nteber auf bie Orgelbauf. Wa
trat ©arabifi ernfl grüßenb au ißn betau unb legte

einige vergilbte Notenblätter vor ihn auf baS ©ult.
3u gleicher 3eit näßcrte fid) eine jartc bunfelgefleibete

Srauengcftalt unb blieb bid)t neben ©ad) flehen, ber
jept erft einen ©lid auf bie groß uub beutlid) ge*

fcßricbenen Noten vor ißm warf. Gr 3icdte 3ufamitien— träumte er noch? — Bollten bic ©ilber noch
immer nicht oerflufen, bie jener ©efaug

„©ringet ©almen, Sorbeent bringet“

in tßin wad)gerufcn? — Was war ja bic .paubfeßrift

feines ©aterS! — 3iNernb, mit heftig jd)lageubem
£cr3cn las er bie Borte bes erhabenen NesitativS:

„Nlein ©ott, verlaß mich nicht! —
Bar baS nicht jenes ©latt, bas er einft ber

Meinen Gäcilia ©raffi gegeben für jenen erften ge*

raubten J?uß? — Bic tarn aber bieö längft ver*

geffetic ftleinob Ijicrljcr uub gcrabe heute hierher?
iHccßanifd) fd)lug er beu A moli 2lfforb an. — Wa
traf ißn eine Smuetiflintmc bis ins tieffte .perk hinein,

bic nun einficl unb kuerft mit leifem ©eben, bann
aber immer »oller unb ^crvlidjer jene wunberbare
Ürie von beu „kittcvnbcii unb wanteiiben ©ebauten
bcS Siiiibers“ fang. — Bold)’ ein unfdjulbvoller,

füßer Älaug, welch’ eine üubadit uub Beiße in biefen

Wönen! Uub wie Mar unb weich Mangen jene tief*

ernften Borte — wie fam biefe äeßt beutjeße Schülerin

ku bem italiciüfchcu Singmeiflcr ©arabifi? — Unb
je weiter fle fang, befto freier warb ißm, tro(j aller

Nüßrung, umS ^erg — uub feltfamer Seife mußte
er bei ißrem ©efange immer an bie Stimme ber
kleinen in Ntailanb beiden — aber fid) umkufeßen
wagte er nicht. — Ntit heiliger, anbäeßtiger Stcube
fpielte er weiter unb immer weiter unb ließ bie ©e*
banfen fid) untereinanber „verflageu“ unb wieberum
fld) „eutfcßulbigen" unb füßlte babei bie bellen Wßräueu
über feine Bangen rinnen. —

Bie aber bie Stimme mit bem muuberooUeit
„So wirb ein geängftigt ©ewiffen
Wurd) eiaene Jolter äerriffen —

“

unb einem feierlichen .flircßentriller fißloß, ba erhob

fld) Gßrift. ©aeß ™d)t von ber Orgel, foubern
fpielte weiter, beim feine Seele füßlte fid) gebtängi,
eine berkinnige Btmcfpracße 311 halten mit bem Niefen*
geift beS toten ©aterS, unb allen Jpörern bebten nie
empfunbene Schauer burd) bie fersen, faum wagte
Semanb ku ahnen.

So hatte nod) feiner ©ach fpielen gehört —
folcßeit ©eflcßtSauSbrud noch feiner an ißm gefeßen.

Bie auf GngelSflügeln feßwebten bie feierlichen

Drgeltöne bureß bie fallen ber ßiveße unb brajen
fld) an beu eßrenen Säulen. Unb als ißm enblid) bie

£änbe von beu Wafteu fanfeu, feufkte er tief auf,

wie Giner, ber aus einem feligen Wraum erwacht, unb
fiel mit bem Nuf :

„^eilige Gäcüia, bitte für mich V*

ohnmächtig in bie ürme eines lieblichen jungen
'JHäbcßenS, ber Sängerin ber ©acß’fdjen Ürie, bie

noeß immer wie gebannt neben ißm ftanb.

afionnewent« (80 ^äfg. yto Ouartol) Sitte Sri bei näflfteti $oftanfittlt, SuiS= «Ser 3Rn|tfaIten^anSnwg anfjugeSen.
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Hm anderen Sage aber foll bie ©ebentfeier beS

?

roßen ,f)änbel fonber Störung vorüber gegangen
ein. Sie Kirche mar vollgebräitgt, SWuftfer unb
Saien gerieten in anbacßtSvölleS Gntjfhten über ben
©efang einer ScbiUerin bes Barabifi, bie erft brei

SWonate in Sonbon mar unb fuß (Säcilia ©rafft
nannte.

28er aber ber Kleinen jene beutfehe Hrie fo

fingen geleint — bas ahnte Hiemaub, als jener (Sitte,

ber ihr bamals jagte: „Bd) gebe (fuch mein ,£>er$, jo

ihr baS Stiicf ohne acM finget!"

binnen torjer Heit mürbe eS befannt, baß Bob.
Gbrijt Bad) bie Ijolbc Sängerin (Säcilia ©rafft 31t

feiner Patronin ernannt, unb fic nicht nur auf bem
Hltarc feines ,fter$en* aufgcftellt, beim allba batten

freilich ßhon viele geftanben, fonbern fte als feine

wirfliehe unb wahrhaftige Sebußpatromn in fein .fraus

geführt habe. Ser flehten (Säcilia anS Hlailanb gelang
eS, ben armen Raiter auS ben Heben ber Baftärbellä
311 befreien unb ihm smar nicht bie Freiheit, aber
bod> neues Sehen wieber 31t geben. Sie berühmte
Sängerin, bie fid) 311m erftenmale vcrlaffcn fab, —
nachbem es ihr bis bahin gefallen, Hitberc 311 per:

j affen, — rädjtc fid) aber an bem treulosen ©eliebten,
inbem fic an bemfelbeii Sage, an bem Bob. (Sbrift.

Bad) mit feiner lieblichen (Säcilia 311m Hltarc ging,
ben febönen Sänger Holla heiratete unb mit it>in

nad) Italien abreifte.

Cb ber Sohn beS großen Kantors burd) Solche

Had?c viel gelitten, ift nicht befannt geworben. 28obi
!aum 1

9Snfi(; unb "gljeafer ßei beit Pfauen
Don

S a dj c r SDJ a f 0 d).

II.

t
u meiner Bugcnbjeit gab es in ©alijien mir ein

poltiijcbeS Theater unb and) biefe* mürbe neben
bem beutfehett 3iemlid) ftiefmiitterlid) bebaubclt; bie

Kleinrufieu (Hutbencn), welche bamals erft ihre Sprache
nenerbings 31 t pflegen begannen, befaßen feine Bücher,
obwohl uevfd)iebene fleinniffifche Siditer, inSbcfonbere
tu Hufslaub treffliche bramatifdic 28crfc gcjdiafjeti

hatten, unter benen ©ogol’S Suftfpiel „Ser Hcvifor"
mit Hecht als gerabeju'flaffifch gilt.

Sie bramatifeße Sütcratur ber $olcn ftanb in
jener Beit gatt3 unter ausläitbifcbem (Siuflitft. Troß
bem regen, ja bewegten nationalen Sehen fehlte cS

berfclbeu wie faft ber gefamten polnifcbcu Sitteratur
an jenem ed)t nationalen ©epräae, jener frifdien
Originalität, welche bie ruffifcbe Sichtung pon jeher

auojeicbnetc. Wahrhaft polnifd) in Inhalt unb Form,
©eftalten unb Kolorit ift nur bas meisterhafte ßumo«
vifti|d?e öpos „SjJnn Tßnbäus" be» Sichters Hbant
ilUicficmicj.

Sie polnifchc T vag ö bie cntmidelte fid) faft
ausfcblicßlid) an ber .'panb Schillers, welcher außer«
halb SeutfdjlaubS nirgenbS fo populär geworben ift,

mie gerate in fielen. Seine Sramen, oon Kocha«
uomsfi trefflich überfeßt, beberrfdjten baS polnifchc
Hepertoir. Huch ba, mo echt polnifche Stoffe gewählt
mürben, mie in bem beliebten Trauerfpiel

'
„Bar-

bara Habjiwill", ift bie Bebanbluug bcrfelbcn gauj
im ©eifte unb Stile Schillers gehalten. ®aS polnifche
V u ft f p i e l mürbe cbenfo mächtig non bem fron*
Uftfifcben beeinflußt, bod) lag eS in ber Hatur ber
Sache, baß hier, wo baS Sehen ber Wegenmart ben
Stoff hergab, mo alle jene fragen, welche äugen«
Midlich hie ©efellfchaft bewegten, nicht unberührt
bleiben tonnten, bas echt polnifche ÜMkfeit halb 311

Sorte fornmen mußte, öS ift interrelfant, baß [ich

biefes jebod) »onüglid? in ben Hebcugeitaltcii geltenb
machte unb baß cS faft ausschließlich bie unteren
.Hlaitcn waren, welche ber polnischen Komöbic bie
originellen Figuren lieferten. So oft eine sjierfon
mit aparter Bhvfiognomie bie ©jene betritt, gehört
biefelbe beinahe ausnahmslos bem Greife ber Sienfk
leute ober bem Baucntftanbe an.

9ln guten Sujtfpieleu fehlt eS ben Bolen nicht,
menn aud) bie fraujöfifchen Komöbien, ähnlich mie in
Seutfchlanb im Hepertoire ftarf hcrportretcu. Bmmer
finb eS in Den polnifchen Suftfpieien bie alten Tüenft«
leute, welche feit ^ahnehnten in ber Familie fmb,
bic fräftig in bie £tanbliing eingreifen, nicht nur ihre

Hn fichten unb Ömpfinbungen, fonbern auch ihren
SiUen geltenb machen unb einerfeits ben gefunben
Htcufdienverftanb, anberfeit« aber ba^ lebendige ©e--

Wiffen il;rer ^errföaften repräfentieven.

Ser begabtefte unb fruchtbarfte unter ben poI=

nifdjen 2uft|pielbid)tern ift ©raf fyrebro, beffen

Komöbie „bie einjige Sochter" in beutfd>er lieber:

tragung auch auf ben beutfdjcn Sühnen feßr gc=

fallen hat.

3« einer nationalen Oper haben e3 bie Solen
nicht gebracht, bafür hat ba3 Singfpiel bei ihnen
einen lobenswerten PolfStümliAen ©haratter ange=
nommen.

SaS beliebtefte Stüd biefer 2lrt nennt fid) „Sie
Äratauer unb bie ©oralen". Huch bie Sage
oon bem Sdjroaritiinftler „SmarboSti", bem pol:

nifchen Jauft, würbe in biefem Stile behanbelt, unb
fmb einzelne Sieber aus bemfelbeii wahrhaft populär
geworben.

©iiügc trefflidje ^olfsftücfc, welche ftets bem
Seben bes Sanboolfes entnommen finb, hat Äor3eniowSfi

gefchrieben.

Heben ben dauern finb eS in biefen Stürfen
ftets aud) bie polnifchen gilben, welche eine berüor=

ragenbe Holle fpiclen.

Bur Sd)aufpiclfunft haben bie ^JJOleu gan3 ent*

fchieben ^Begabung. Sic ben romanifchen Slaoeu
fommt hier and) ben flaoifdjeu bie natürliche Slnlage

311 einem lebhaften SHieneu« unb Öcberbefpiel unqc:
mein 311 ftatteu; hierin gefelleu ficb bei ben ijjofcn

ein feuriges Temperament, eine angeborene Glegaii3

unb ©ra3 ie, fowic bie betanuten äußeren Sorjüge,
befonberS bei ben grauen, bereu fcblanfe, bornehme
©eftalten, cbelgefchnittene Hhhfwguomien, auSbrurfS:

bolle, fchönc Hugeu unb Wuuberbaren Stimmen für
bie iöühne gerabe-iu erfd)affen fiheinen.

Hl« bie polnifchc SJübne in bem neuen, prad)t»

Pollen, oom ©rafen Starbcf in Semberg erbauten

Theater eine grabeju glftnjenbe ,§eimftätte fanb, ge=

bot fie and) halb über bezügliche Äräfte. Siuo=
bowsfi unb Homafomsti bleiben Bebcm, ber fie ge=

feben, unbergcßlid). Sie .^croine ber Sembcrger
^übne, Jrl. 2l| chperger, trog ihrem beutfehen

"Hamen eine unbcrfälfdjte fjlolin, war eine ga»i be=

beutenbe Sarftellerin, fie hatte neben bem großen
Stil ber Tragöbie einen reijcubeii, anmutigen Ton
für bie Äomöbie 1111b war in bem weichen 'JSeljwert

ber polnifchen Kajabaifa *) cbenfo 311 ,§aufe wie in

bem fdjwercn Faltenwurf beS römifcheu^HIantelS.

93oginnil Sabifon war, als er an bem pol«

nifchen Theater in Semberg auftauchte, mit einem
Sprachfehler behaftet, er ftotterte. Sein gewaltiger

©euiuS würbe aber pon bem ©rafen Slatbecf troh 1

bem bei Briten erfannt, er fenbete ben jungen pol«

nifchen Sdjaufpieler auf feine Äoften nad) .Hamburg,
bamit er feinen Spradifcblcr iiberwinbe unb suglcich

Seutfd) lerne.

2US ich neben Bahre fpätcr ben t. t. .öoffchau«

fpiclev Saoifon auf bem beutfehen Theater m '15rag

als ©aft in ber Holle bes .fandet fab, War ich nicht

wenig über bas ilberrafcht, waS auS bem einft ber«

fpotteten Scmberger Sou (Sarlos geworben war.

^olcti bat überhaupt ber beutfehen 93ühne einige

ihrer größten iHeiftcr unb biele trefflidje SarfteUer
geliefert, ich nenne hier nur neben Sabifxon noch

Söring, Seffoir unb Scwinsfp.

His mich bas .^eimweh ans bem fernen 2I(pen«

lanbe wieber bas evftemal nach ©alijicn führte, fanb
id) _-- nad) faft 10 fahren — bieles beränbert.

Seither ift bas fleinrufnfchc Tloll in ©al^ien immer
mehr in ben 'Horbcrgriuib getreten, IrotJ bem Kampfe,
ben bnS unter ber fjiroteftiön ber öfterreiebifeben He«
gierung 3U politifdjer Hladjt gelangte fßolentum mit
allen erlaubten 1111b unerlaubten Hlitteln fowoßl gegen
bie fleinniffifche wie gegen bie beutfehe Spradie führt.

SaS einft fo blübeube beutfehe Theater in Semberg
efiftiert nicht mehr, bagegen l)at neben ber pol«

nifchen Söübne bic fleinniffifche fich mehr unb mehr
Terrain erobert.

Sa baS fleinruffließe ^ublifum in Semberg, ber

.fpauptftabt bes SanbcS, nicht groß genug war, um
ein eigenes Theater 311 füllen unb bauernb 311 unter«

halten, fo fam bas nationale Tbeaterfomite auf ben
glüdlidjcn ©ebanfen, bie fleinniffifche Schaufpieler«

gefcllfcbaft nur wäbrenb einiger Htonate in Semberg
fpiclen, in ber übrigen $rit beS BaßreS aber ini

ganzen flcinntffifcßen Teile bes SanbeS reifen unb
lowoßl in ben Äreisftäbten wie aud) in Heineren
Orten 'Borftcllungen geben 311 laffen. Ser Erfolg
war ein feßr günjtiger, unb cs war interveffant unb

3uweilen auch ergö^lich 311 feben, wie fid) auch bie

fleinruffifcßen dauern im Theater einfanben unb wie
biefe Haturfinber ficb in bemfclhen benahmen. Ser
fleiuruffidie iöauer unterfcheibet fid) Pon bem s^oIen
vorteilhaft burd) ben ©mft, bie Hufridnigfeit unb
Treue feines ©ßarafters, er ift intelligent, lernbegierig,

*) .pausjade.

gutberjiaf unb befi^t einen echt bumoriftifchen 3^9 -

Sabei i|t er aber noch 3iemlid? unrotffenb unb bähet
feht naio.

Seine lebhafte ijjbantafic fpielt nun im Tßeater
jebczeit mit unb 3War nicht feiten fo fräftig, baß er

gan3 unb gar vergißt, baß baS, waS auf ber 'Sühne
öorgebt, nur ein Spiegelbilb bes SebenS unb nicht

baS Sehen felbft ift. SiefeS 'Bauenipublifum wirb
mm mächtig ergriffen, eS wirb gerü&rt unb 311m
Sachen gereyt wie fein auberes, unb eS nimmt bann
l_eiben|d)aftlid) Partei. ÖS gefd)iel)t, baß biefe dauern
fid) bei einer Scene, bie ihnen ,yreube macht, im
Tßeater umarmen unb tfifjen, baß fie laut proteftieren,

wenn Bemanbeu auf ben Weltbebeutenbeu SBrettern

Unrecßt gefd)icßt, unb laut jubeln, wenn bas Saftet

beftraft wirb, ja, baß fie jene fßerfonen bes StücfeS,
weld)e ihr ^>ez gewonnen haben, bei offenem 'Bor«

bange Warnen, ihnen wohlgemeinte Hatfdjläge er«

teilen unb fie ausfchelten, wenn fie bcnfelben nicht

folgen.

Huch her Tan 3 bat bei bcu fßolen unb Klein«
rufjett etwa« bramatifcbeS an fid), nicht nur baß er

ftets eine 2lrt pajitomimifdjer SarfteUung ber Siebes«
Werbung ober beS Kampfes ift, eS wirb fowoßl mit
bem polnifchen Krafomiad (Tanj ber Krafauer Bauern),
als_ ber ileinruffifchen Kolomijfa (Tanj ber Hein«

rufftfeben Karpatenbewohner) ©efang oerbunben unb
.(War ftets Hebe unb ©egenrebe, unb bie fleinen

Siebten, welcße babei gefangen werben, erinnern leb«

baft au bie „Biezeiligeu" ber beutfeßen Hlpenbe*
woßner.

2lus bem Born biefer PolfStümlicßeu Hlclobien
haben bie polnifchen Komponiftcu glüdlicß gefchöpft,
unb fo läßt eS fuß nicht leugnen, baß bie Bolen eine

nationale Btufif unb mehrere echt polnifche Bteifter

befipen. Krafomiaf unb Btajur beS weftlid)en polnifchen

JlacblanbeS wie bes flcinruififcßeii CftenS, ber pobolijcheii

fläche unb beS BerglanbcS ber Karpaten Hingen
wieber in ben berühmten Bolonaifen bes OginSfi, in
HabjiwiU’S Htufif 311m „Bciuft" unp fn p tflt BrelubeS,
BtajurfaS unb HocturneS ößopin’S (S30pinSfi).

Bn biefem Seßteren pulfiert überhaupt bas gai^e
Seben feines BolfeS unb feiner Beit; bie Schwermut, bie

über feinen Toubicßtuitgen fchwebt, ift biefelbe, Welche
bie alte KönigSftabt an ber SBcicßfel, ben KoS3iuSfoS«
ßügcl, baS Schloß SBawel, uttb bie ©ruft im Some,
in ber SobieSfi, KoSjiusfo unb Bo»iätowSfi rußen,

umwebt.
SBenn man Krafau ben Sarfophag bes polnifchen

BolfeS nennen farm, fo ift ©ßopiu bie HadjtigaU, bie

auf bemfelbeu ißr unfterblidjeS Sieb fingt.

'giCus öem Juuifllterfeßen.

— 21 u g. § r i cf c
,
ber breißig Bahre als einer ber

ftinimgewaltigften Solobaffiften am Berliner Opern«
häufe tßätig war, ift infolge eines beginnenben ©eßör«
leibeus von ber Bühne 3 urücfgetreten.

— F r a n j S i S 3

1

hat wie alljährlich, fo auch jeßt

wieber Sommeraufenthalt in 28 etmar genommen.

— Bü Sonbon ift ÖßarlcS b’SlIbert, ber

fruchtbarfte unb beliebtefte Taizfomponift Gnglanbs, vor«

iftglicher HtufiHeßrer (Sdjiiler KatfbreunerS) unb Bater
beS jugenblicbeu Klaviertitanen öugen b’Hlbert, 71
Baßre alt geftorbeu.

~ $ ermann 3 a tn p c bat feine mehrjährige
Stellung als Kapellmeifter am Hamburger Stabt«
tßeater aufgegeben, um fid) fernerhin ausschließlich

ber Kompofition unb bem ©efangunterricht 31t wibmen.
— 21 u g u ft 28 i l ß e l m

j , ber berühmte ©eiqer, be«

finbet fteß auf bem ^eimwege von feiner großen Orient«
Heife. B 11 Konftantinopel ift er meßrjaeß von bem
Sultan empfangen worben, weldjer ißm Pot ber Hbreife,
außer einigen foftbaren Hngebenten in Kunft« unb
Sd)mudfad?en, u. 21. au^ ben 0Smani6«0rben, am
^alfe 311 tragen, verließ.

‘peater unb ^onjerfe.
— 3™ SSallnersSbeatet in Serlin ift tiirci)

eine eimlifeije C?peretten=©eiellfcijaft eine burleSte Cpet:
®er liUtabD, ober ein Sag in Jitibu non
ätrtfmr Suilioan (Seft oon Silbe«) mit Bijref;=

fdilagenbem (ttfolge jur SUuffübrung gefontmen. Sie
®ufif ift, roenn auch nicht buntjau^ originell, fo bod)
rortrefflicb unb mirtfam unb »errät überall ben geifb
rci*en, getnanbten SSlufiter. $er Sert ift ein Reifte«
irerf feiner St« — freiiieb al« rein englidje« fceug=
ni«, ta« fid) nidjt wofjl auf bie beutfdje Siibne
umbflanjen laffen wirb. Sie SarfteUung roar ui*t
mmber audgejeidjnet.

. .

: - »•- »‘. e^
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— Sie fomtfd?e Cper „Atalawifa," Seit unb 1

Atufif oon Äcliy Beingart uer fanb bei ihrer

erften Aufführung im Hoftheatcr in Atünd?en eine

freunbücbc Aufnahme. Sieben üielem Schönen, baS bc*

fonberS ber zweite Aft, fowic baS 3$or* unb 3mif<feen»

fpiel jum brüten Afte enthält, jtören inbeS lange

Grgüffc unb eine bunte 9{emimScen3enfpracbe aus bem
mujifalifcben Seriton Bagners unb fo fonntc ber

Iritifcbe Grfolg nur ein geteilter fein. Saß eS ber

noch jugenblicße Sufeter-Homponift übrigens noch ju
etnia§ bringen fann, fobalb er fld? bou ber fflaoifdicu

9tad?abmuhg befreit, fann feinem 3weifel unterliegen.

— Sie Aufführung Bon 2$ierling’S „Gon*
ftantin" butd? ben fDlainjer „Üieberfranj" ift auf

ben 21. 3uui Berfcboben.

— 3« ben üom IS. bis 21 . ÜJtai abgebaltcnen

^rüfungSfonjerten beS Hoch'fcben Honfcrpato»
riumS in Jranffurt traten fid? unter ben HIaoier»

fpielcrn bcfonbers beruor: bic tarnen Alice Sefjauer,

Äatha Bibmaim, Atagbalcna Gifde; bie Herren 3°bn
St?feS unb fieonarb $’orwid. AIS Gellift bewies Herr
Karl 3ud?S bcbcutciibe gertigfcit, wäbrcnb Fräulein

Olga 3frael burcb ben Bobllaut ihrer Stimme großen

SBetfall erwarb.

— 3n Sarmftabt wirb am 20. unb 27. bS.

Alts. bas sehnte Atamtbal=Sängerfeft, bei bern etwa

800 Sänger auS ^riebberg, Hanau, Afd?affenburg ic.

mitwirfcn, abgebaltcn werben.

— 3« Spei er bat am 23. u. Alts. baS jweitc

©efangSfeft beS Gpangelifd?en HirchengefangpereineS

für bie $fals ftattgefunben. Jeftbirigcnt bet burchauS

gelungenen Aufführungen war fßrof. findet auS 3wei*
brücfen.

— Ser Atufifocrein in Sriet hat fid? burd?

eine brillante Aufführung ber „GHocfe" Bon 3)1. 2Jrud?

fiorbeeren erworben. Ser Gbor war Berftärft burd?

bie Siebertafel. Sic Sireftion führte £anö uon Schiller.

— Ser fünfhunbertfien ^$ubeX - 2>oriteUung ber

„3übin" in ber fßatifer ©roßen Oper wirb in

einigen Botfeen bie aifethunbertfte Aufführung von
AteperbeerS „Hugenotten" folgen, 311 weither be*

reitS große üßorfebrungen getroffen werben. Sie Oper

,

füll in Bollfommen neuer, glansnoller AuSftattung ju

biefer fteier in Sjene gehen.

'’lermifdjfes.
— SaS fteftprogramm ju bem vom 21. bis 24.

Juli ftattfinbenben vierunbawangigften Sängerfeft beS
Aorbameritanif eben SängerbunbeS in Atil*
waufec, ba$ und foeben jugegangen ift, bietet in

einer Aeibe bou fieben Specicilfonjerteii eine ,}iiUe

ber beften Atufiffd?opfungen älterer unb neuerer
3cit. GS ift eine reiche Abwccbfclung uorbergefeben,

beim anher ben Bon ca. 3000 Sängern angeführten
Ataffen=Alännerd?ören, ben SoloBorträgen ber per»

einigten Sänger größerer Stäbte unb berBorragenber
AtännergefangBereine, wirb ein großer gemachter Gbor,
fogar ein gegen 1000 Stimmen jählenbcr Hinbewhor,
beffen Seiftungen einen Hunfterfolg uerfprethen foüen,
mitwirfen. 3ubem hat man feine Hojteu gefcheut, um
ein BorjüglicbeS Orchefter Bon 120 Atann unb bie be*

beutenbften Solofräfte 311 gewinnen; auS Seutfdjlanb:
grl. £illi Sehmann, $rl. Atarianne Sranbt,
Herren 3»f- *• 2Ö *t t unb 3of. Staub

i
gl; an

9tero*$)orf: Atiß ©olbftider, Herren 9Jtaj Hetnrid?,
A. faulet, 3- ®enebict. AIS ^ianift ift Äafael
3 ofeff p, als SBiolinift ber Äonsertmeifter G. 3acob =

fohn Ber3eid?net. Son größeren Ghorwerfen wirb
ba£ „Aeguiem" Bon 2Ro 3 art, bie Kantate „Ser
Sanbgfnecht" Bon Säubert, beibe unter 2)litwirfung

ber juerft erwähnten Bier ©oliften, ferner „GolumbuS",
iPrei§=.totate Bon ©rambach unb „fPrei^Hhüme"
bou H- 2)1 ohr, bie Seßtere unter be^ Äomponiften
eigener Seitung 311m Vortrag fomrnen. 33 011 bebeuten=

ben 3aftrumentalwerfen erwähnen wir Söeetboueuä
8. Spmphome, 3Jlojart® SijmphomeG-moll, Hapbnä
Spmphonie II, WlaBier^onsert oon 91 u bi n ft e i n,
Spmphome^rälubium oon S

i

^3

1

:c.

— Ser fßreiä für ba£ hefte ^cftlieb 3ur 3uhel*
feier ber Uniocrfität §eibelberg, beftehenb in einem
pracbtoollen HumVeu, ift Dr. Otto SBebbigen in

Hamm t. 5öeftfalen sugefprochen worben. &cen3

Sachner hat ben Seyt bereite fomponiert.

— Sireftor 58 a ft 6 übernimmt oom September
ab bie Sireftion be? Garolatheater^ in Seipsig.
— An bem ©eburt^hauia oon Henriette Sontag

in Goblenj ift eine ©ebenftafel an bie unoergeßlidje
Sängerin angebracht worben.

— Ser Siäjt* Serein ju Seipjig wirb am
22.— 24. Oftober b.JJ< ben 75. ©eburtvtag
burch eine würbige Jeier begehen.

2>itr unb 'gSoff.

— ('liebertroffen), ßmma: „Siebe nur, ber blinbe
3Rann fann (9eige fpielen." — 9)tarie: „Saa ift noch
niiht^, $apa, ber fpielt fogar mit einem ißlinben 2Öbift."

— (Au3 Slalau). Herr B. X. faat 311 feinem
Sicner: Gä ift wirflid) unerträglich, biefer nad>bar=
liifec filaoier! 5Dlau bört’^, abS wenn e£ hier ftänbe.

5Bift bu fiifeer, baß bic Gntreetbiir gcjchloifen ift V —
@emi&, fie ift 311 .

— 91 a
, f (fe I i e f; lieber n 0 ife

einmal herum!
S. „Bieutot dit!“ 3m 3abrc 1782 gaftierten

in 9$ariS bie beiben großen Sängerinnen Glifabeth
ülara unb 9)laria ^rancc^fa Sobi. Sic erregten

unbefdirciblichen Gntburia^mu^. ^ariä teilte fid? in

swe|^ Parteien : Sobiften unb 9)laraiften. 3» einem
Greife oornebmer 93arifer 9)lufifliebbaber, worin bie

beiben Äünftleriuneu gerabebaö ©efprächötbemabilbeten,
würbe non einer neugierigen Same bie redit bilettanten=

hafte grage aufgeworfen, welche ber beiben oov ber
anberen wohl ben Vorrang uerbteuc? Gin 3ufällig an*
wefenber fritifcher ßopf antwortete fdjuell

:
,.C’est bientot

flit!-“ (Saö ift leicht gefagt!) unb a!^ ein etroaä

fchwerfälliger Aadjbar ben tfritifer fragte, waä er ba=
mit fageu wolle, fdirieb berfelbe auf ein Stüdd?en
93apierin folgenber Alcife feine Antwort: „C’est bien
Todil“ (G§ ift wohl bie Sobi!)

7- (Sie Socbtcr ber £ucca.) firem Üucca ift

auä i^rcr erften Gbe mit .Herrn o. Ahabcn illuttcr

einer nun im 15. 3ahre itebenben Sodüer. Sa^ .Hinb

träufelte oon 3l4icnb auf, ift aber jeßt ein hodiauf*

gefcfeoffencS ftattliifee^ 3)läbchen. Leiber hat ibr (?)ebör

empfinblid) gelitten, wa^ aber ibrer GJeniütC’art etwa-J

Sanfte^, Sulbenbe^ unb SpmpathifcbeS gab. Seit
etwa 3abre§frift hat fich nun bei biefem gewiffer*

maßen bcflagen^werten .Ifinbe ein Weuie eigener Art
ge,3eigt. Obgleich fte nie jeichueu lernte, fixierte fie

nicht nur 'Ikrfoneit unb Singe, bic fie ftebt, in gerabe*

311 oerblüffenbcr Srcue unb Aebnlid)fcit, fonbcrit fie

fomponiert auch nach 23efd)reibungctt in crftaunlicbcr

5ßollfommenheit. .^anb in Hanb bamit geht ein

Salent für basi .Harifaturen^eichncn, ba$ alle Ginge*
weihte fortgefeßt 311 beiterfter '>öewuiiberung l)i»nß-

grau Succa wollte nun wiffen, woran fte mit bem
Salent ihrer Sod)ter fei, padte einige Sfi33eu in eine

Safdje unb ging 3U einem berühmten AUener Atalcr.

Sie fagte ihm, ein Alaifenfinb fei ibr empfohlen
worben, bie oorliegenbcu feien besi .^inbea 3cicbmingeu,
baä noch nie Unterridjt genoffen habe, unb fie frage
an, ob e3 lohne, ba^ 14 jährige dJläbdieu aii^bilben

311 laffen. Ser Herr $rofejjor betrachtete bie 3^id)*

nungen unb fagte bann: bic 3 c i (hnungeu fmb bou
feinem Shtbe, ber ober bie Setreffeiibe bat fifeoit min»
befteuä fed)§ 3ahre Unterridjt genoffen. Alö bann
f^rau £ucca fagte, baß fie bie^ befjer wiffen inüge,

ba ja ihr eigenes! 14 jährige^ Söchtcrchen bic 3ei<fe :

nerin fei, bie wirflich noch nie eine Schule befucht

hätte, ba würbe ber iflrofeffor feictlidj ernft unb
fagte: „Sann gratuliere üfe 3hneu, beim baS Hinb
ift ein großeö Atalergenie!" Sa^ 9)läbchen wirb
nun Unterricht erhalten unb wir werben bou ihr noch
etwas hören.

A. 2$or fünfzig 3ahreu befaub fid? unter ben
Ghoriften beS SheaterS 311 Bergamo in 0 bev»3talien

ein armer, fehl' bef^eibener junger Alaun, ben alle

feine Hamerabeu gaii3 befonbcrS liebten unb welcher,

um feine arme Atutter beffer unterftüßen 311 fönnen,

glei^jeitig Schneibergcfelle unb Ghorift war. GincS
SageS fain ber Sänget -llajari 311m Sdjneiber unb
probierte ein $aar 23einfleiber an. Set ©efelle fam
ihm befannt Bor, er fragte unb erfuhr, baß er auf
ber 2)idjne im Ghov mitfitige.

„§aft S 11 eine gute Stimme?" fragte 9lajari.

„löie ift nicht befonberS", antwortete ber Schnei»
bergefelle, „ich bringe mit Aliihe baS G heraus".

„£aß hören", fagte 9ia3ari.

Ser Ghorift begann unb brachte mit einiger

Alühe baS G heraus.

„9lun baS A!"
„§err, baS geht nicht!"

„toinge A, Ünglüdlicher
!"

Alit großer Anftrcnguug gelang e» bem Ghoriften.

„Aun baS H", rief 9l’a3ari.

„SaS bin ich nicht iinftanbe".

„SaS H, fage iife, ober bei meinet Seele, id?
—

"

„Grsürnen Sie fid? md?t, id? will cS Berfud?en".

Unb es ging.

„Siehft Su, eS gebt!" rief Aayari freubig auS.

„Unb nun fage ich Sir ein SBort, mein Sohn, wenn
Su Sich fleißig üben Willft, fo wirft Su ber erfte

lenor Bon Italien werben".
Aa^ari batte ftd? nicht geirrt. Ser arme Ghorift,

weither, um fein Sehen 31 t frijten, juglckfe alSSd?nei*
bergefelle arbeitete, befaß fdiließlid? ein Vermögen Bon
einer Alillion Sire; eS war ber berühmte Opetufänger
9i u b i n i.

— Aoffiui, ber geniale Aepräfentant ber

italienifchen Aiufif, war Bon ben Aktien AlojartS,

befonberS im Gebiete ber Oper, ganj bejaubert.

Ser italienifdie Ateifter, beffen frohe unb ftavfe Seele
tief unb innig bie hohen, unciTcid?bareu iBorjüge

erfaßte, welche Alo.mrtS „Son 3uan" in ftd? fefeheßt,

|d?rieb nad?bem er 311m erftetimale einer Aufführung
beweiben beigewobnt: ,,;>d) beßnbe mid? noch in

einer Art Bon füßer Srunfenbeit, uon bereu Alöglid?»

feit id? bis jeßt nichts ahnte. 3<b habe Alo^artö

„Soit 3uan" gefeben! Gnblid?! Gnblid?! A'ie warb
mir su Alute, als id? biefc Alußf uernabm; wie
fehr bat fie mich über baS Akfen ber Alufd unb
bic bramatifdjc äfkvfimg einer Oper aufgeflärt!

Grbabener Alojart, bu fpricbft 311m Herren mit

Sone», bie faft ber 2^orte entbehren fönnteu. Su
maleft bic £cibcn|\feaften mit einer (9 lut, welche

burch bie Aebe nicht evrcidjt werben fönnen. 3h 9®*

ftebe, baß id? mit Son Juan liebte, mit i(?m beraufcht

war, baß id? mit Sonna Anna ftagte unb mit Sonna
Gloira tobte, aber id? tänbelte als Merline il?rc Silber*

melobicn fang. Unb als ber Komtur erfebien, ba
umßng mid? baS ®cbeu ber Wcifterwclt. unb baS
Atari fd?auerte in meinen Öliebeni.

3cbetifallS bie cbclftc unb unpartciifdiftc Hritif,

weldie Ato^artS Atufif Bon einem liinftBcrwaubten

Gieiftc 31t Seil werben fonntc.

— Giue brollige Acmerfung auS Hintcrnumb
wirb auS Agram' beruhtet, wo bie sBiener Hof*
op ernfä uger in 3rau lein 3 cnuij 3 r 0 d? jiiugft ein fet?r

erfolgreiches Gfaftfpiel abfolBicvte. Sie Huujtlcriu be*

juchte bort nach entern großen 2l3obltbätigfeitsfonjert,

beffen Hauptai^iebungSfraft fie gebilbet, eine gamilie,

bereu jüngjter Sohn, ein fletuer Iaugciiid?tS, fd?ou

ntand?e Aufgabe boppelt 31 t fcbreibcu genötigt worben,
unb fogar baS leßte Schuljahr repetiert batte. Simi?
ein Oiefpräd? bes ,yräuleiu Avod?, bie mit ihm feheste,

sutraulid? gcmad?t, fragte ber faule Sdjlingel plößlid?:

„Haben Sie geftern fa?lcd?t gefiiugen, gräitleiu?" —
„Bie fommft Su jeßt barauf?" ruft bie Koloratur*

fäugeriu erftaunt. „Beil — weil — ", evwiebert baS
Hinb nerlegeu, „weil bic Atama ber Saute erjäßlt

bat, baß Sie jebes ic!ieb wieberbolen mußten".

lieber bie Souleitcr als (ßruublngc ber Atufif Bon
Glara H^öerlein*Höhier.

Hoifcr Karl VI. als Hlaoicrfpicler Bon Subwrg
©ö(?ring.

Sie fcfewebifiße WadjtifloK, auS Gl?riftine AilSfonS

3ugenblebett bou G. Araun (mit 2 3Uuftra»
tionen bou 3^h- GlebrtS).

Söhtcrlein, ein Hinbermävd?en mit 7 3Uu*
ftrationeu Bon B. Schulte Born Arül?l.

Grllärung sum llnterhaltungSfpicI: „Scr 2Beg §um
ißarnaß" bou G. Haaß-

üRatfel. — £itterat«r. — örieffaften.

^rafisßciCagc

:

UnterßaltungSfpicl „Ser 2öcg gum Parnaß" Bon
G. Haaß.

Abonnements (Ulf.
^ pro Quartal) nehmen alle

811d?* unb niufiFaUeufeanMungeii, foinie fämtlidje

poft»Anitalten unb bereu Briefträger (pofoeitungs»
lifte 5592) entgegen.
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:

JSllullrtrrtes PiljliUtt „ULK“ in crroeitertein Umfange,

fielteirift. SoimlngsCfn« „Jpeutfcße -iefeßaCTe“ ituilMon. fl«i6Cnti „per geifgexß“

„Mitteilungen über Jtanöttnrflc^aff, (Sarfenßau unb iäausrotrifcßaft“,

rourbc in «mtcnming ber 9ieid)i)altiö !cit, Biclfeitißtcit unb «ebiegenbeit feine* OnfjaU*

öic dcUfcnftc titifc fcctbrcitctftc

mmmmßmmmmmrn§SW-$«ÄX"l?WS!&“ TrVft... *».««.. - 0» »—S«aw* « Ä““>»

erfdjeinen folflcnbe intcreffantc Serie

:

C. Lionheart
„gJerfwc^s&uren“.

itafmcu aue oer meiaiBijmH'iiiuui um> r'zv i ,

tmiffcnfcfiaft werben im Feuilleton bc# „B. TV* in au«gebel)iitem SJlafie gepflegt,

bdlrn »er erften ‘Unteren. — Om 9iomaii=3fuiUeton bed nä^ften Quartale

Emil Peschkau E. Vely
„gcftColjaaußer“. , icflt£it$“.

Verjag von L. HofTarth in Dresden.

Felix Draeseke,

Lieder und Gesänge

für eine mittlere Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte.

Op. Iß. Weihestunden. Sechs Gesänge:

Schiffergruss. (J. von Eichendorff) -
Im Mai. (Jul. Sturm). - Im Spätherbst.

(Hoffmann von Fallersleben). — „Am
Wege steht ein Christusbild“. (Moritz

Horn). — Das Gespräch. (E. M. Arndt).

— Treue. (Novalis). Fr. 3 Mk.

Op. 17. Buch des FrohmuthB Sechs heitere

Gesäuge: Abendreihn. (Wilhelm Müller).

— Prinz Eugen, der edle Bitter. (F.

Freillgrath). — „Ja grosse Freund, mein

Mädchen“. (C. F. Gruppe).— Des Glocken-

thürmers Töchter lein. (Fr. Buckert).

—

.Es hat einmal ein Thor gesagt“. (Fr.

Bodenstedt). - Der grosse Krebs Im
Mohriner See. (August Kopisch). Pr. 4 Mk.

Op 18. Bergidylle. „Still versteckt der

Mond sich draussen“. (Heinr. Heine).

OtJl9.
J

Retter Olaf. Ballade. (Heinr. Heine\

Pr. 2 Mk. , t _ ..

Op 20. Landschaftsbilder Sechs Gesänge:

Das Sdiittlein. (L. Uhlaml). — „Demes
Odems einen Hauch“. (Georg Fischer).

— „Ich dachte nur an Leben . — (Carl

Mayer). Trost der Naclit. (Gottfr. Kinkel).

— ‘Nacht in Horn. (Gottfr. Kinkel). —
Venezia. (Alfred Meissner), Fr. 3 Mk.

Op 24. Trauer und Trost. Sechs Gesänge:

Bas kranke Kind. (J. von Eichendorff).

— Bas sterbende Kind. (Eni. Geibel). —
Auf meines Kindes Tod. I. II. III (J- von
Eichendorff).— Mitternacht.(Fr.Riickert).

Pr. 3 Mk.
Unter der Presse

:

Op. 26. Vermischte Lieder. Sechs Gesänge :

Herbst! ied. iLudw. Tieck). — Der Pilger

von St. Just. iPlaten). — „Morgens send'

ich Dir die Veilchen“. (Heinr. Heine). —
Meeresleuchten. (Aug. Konisch'. — Die

Stelle am Fliederbaum. (La Motte Fouqu£)
— Der König in Thule. (Goethe). Pr. 3 Mk.

Eine gute alte deutsche Geige für 70 Mark
zu verk. Katnllm. Thomas. Posen.

Jacob Lorenz,Neuss#-
Piano-, Orgel-

und Harmonium-Magazin.

Durch grossen Umsatz in Stand

gesetzt, liefere zum erstaunlich

billigen nur Mk. 330
Preise von - •

incl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-

station! durch ganz Deutschland

:

Ameril Muster-Orgeln

unübertrefflich durch ihren ange-

nehmen Ton, brillante Ausstattung,

sowie solide Construktion. Selbige

haben 2 Zungenreihen, 8 Begister

und 2 Knieschweller. Specialitat

in kreuzs. Pianinos von Mk. 450 bis

Mk 840; letztere hohe Konzert-Pia-

ninos. Zeugnisse und illustrierte

Kataloge franko. 11

Unsere Adresse ist nach wie vor:

Köln am Rhein

ERNST HUNGAR
(BasB-Baritou)

und

Frau MARTHA HUNGAR
(Sopran).

.Fei/fiSX&GüIEEMTJME!

%cl -

Mffi

^VORZ LEG UCHSTE^^--

'i' ;i:

W 1 R D^'Ss^/*
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^GARANT'RtN^C^JI

\
Carlswerk*. Mülheim am Rhein.

V/IHVH (3T»»»,.p7 j, - o

* JA I «<6t '* “« !•<** S,a,t *•* t**““** 8»6»'«S<

(4K’\eyex’si @on»crfation0-^cxiHon
lVwnbe tleqant ortunben. 4 10 ÜBojI, mit StfaS unb S6tt 600 JJBuntationtn.

9io* nieÄ ein foItfieS ÜBerttiobjrct unter tu djnltuen “b»Ätn

I tootben lein SEi e «iuienbuna ber trfebtenentn Sflnbt erfotat hireft bet Jßoft.

I E. Bolm’s miiir»i..Buehhindlnna. Düsseldorf. Für8tsnw,1l 86

In Alsbach
bei Zwing-enbergr a. d. Bergrstrasse
l
1
/« St. v. Jugenheim), ist eine kl. elegant

eingerichtete Villa (6 Zimmer, Kabinet etc.

Garten), Jbesonders für einen Schriftsteller

der in Rohe arbeiten will
,

geeignet,

unter günstigen Bedingungen zu ver-

kaufen. Näheres unter E.P. Haut Geyersberg,

ebendaselbst.

. ,
. Kein mühsames Nach-

Für Badereisende! sssiTSST
Das soeben erschienene, nach offlciellen Quellen bearbeitete Z)ou<scbe B&der

Courabuch bringt in übersichtlicliter Form Zusammenstellungen dei Eisenbahn-

und Postverbindimgen nach den bedeutenderen deutschen Kur- ,ind Badeorten mit

Fahrpreistabellen und 36 Specialkarten. Abfahrt, Ankunft und beste Bo ute auf Emen

Blick? ersichtlich Alphabetische Ordnung. Fahroreise in keinem anderen Coursbuch

enthalten. Mitteilungen aus den Bädern. Hötelnachweisung. —
Nr «j. (Sommerfahrplun) in den Buchhandlungen 50 Pfg. vom.tig

.
o^er

Re®F
en

Einsendung von 60 Pfg. in Marken franko vom Verlage des Deutschen Bader-

Coursbuches in Frankfurt a. M. zu beziehen. ^

1

Jie
Singaäademie jufiönigsfietg

(Verein für gemischten Chorgesang mit

mehr aLs 100 aktiven Mitgliedern, ge-

f
ründet 1866) sucht vom 1. September

. J. ab einen geeigneten

Dirigenten.
Gehalt 900 Mk. jährlich.

Meldungen mit Abschrift von Zeugnissen
sind bis zura 1. Juli an den OberVorsteher

Rechtsanwalt Dr. Krani zu richten.

Dirigent des Vereins war in den letzten

14 Jahren der Königl. Musikdirektor

Constanz Berneker, welcher jetzt

an Stelle des verstorbenen Professor»

Louis Koehler zum ständigen musikalischen

Referenten der Königsberger Hartung-
scheu Zeitung erwählt ist und deshalb

aus Mangel an Zeit seine Thätigkeit als

Dirigent aufgiebt.

Verlag vou L HofTarth in Dresden.

Beim Tanzen.
Altdeutsches Walzer-Duett

von
Wilhelm Westmeyer,

Für Streich-Instrumente . . . Mk. 1.50

Piir Piano forte n. Violine
(od. 2 Violinen) „ 1,50

Für Piapoforte allein .... „ 1,50

Für Pianoforte zu vier Händen „ 1,50

Für Gesang (ein- od. zweist.i

mit Pianof. (auch im Chor zu

singen) ••••••••.•, » J ’
80

(Singstimmen apart a 15 Pfg.)

Für gemischten Chor (Sopran u.Tenorsolo)
mit Piano forte. Partitur . . Mk. 2,—
Solo- und Chorstimmen ... „ 1,40

(Chorstimmen einzeln ä 30 Pfg.) Vs

C
r a | * fi Instruraenten-

T NrhmiflT Fabrikant in
.1 .ounmiui

Bad .FrieilricWi jiK
empfiehlt, zumal fUr Solisten seine neukon-

struierten Waldhörner, Posaunen, Cornet k

Piston’B, B«Trompelen, welche von Künstlern

ersten Ranges des In- und Auslandes als

ganz vorzüglich und mit für das best existie-

rende anerkannt sind. Anerkennung und Dank-

schreiben von solchen zu Diensten. Gleich-

zeitig mache auf meine allbekannten best-

konstruierten Mundstücke nach Siegelabdrucken

gefertigt, noch besonders aufmerksam. */e

put gearbeitete und rein gestimmte

° Xylophons «

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonauzholz

10 Mk., Kasten dienlich als BesonanzkaBten
6 Mk. fertigt H. Böser, Lausanne.

Kompositionen und Arrangements
aller Art übernimmt unter Discretion

ein Komponist, früherer Kapellmeister,

gegen massiges Honorar. Vs
Offert, sub F. S. 16 a. d. Exp. d. Bl.

aller
Braneli.
und

Länder
liefert unter

Garantie: Inter-

nationale Adressen-Verl.-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),

Leipzig I. (gegr. 1864'. Kataloge

ca. 65t) Branchen = 5000000 Adressen für

20 Pfg-, welche bei 1. Bestell^, vergütet tcei-de».

VIOLINE
eute alte S t a i n e r'sche ist zu verkaufen
bei Frahm, Berlin, Möckernstr. 80.

Adolpho Lindemann, op. 4.

Andalusische Märchen; Walzer für Piano.
(Praelitvolle. Ausstattung)

Gegen Einsendg. v. Mk. 1.50 franko d. d.

I Musikalienhdlg. P. Pabst, Leipzig. Vs

Sebrinteress.Photographien derlei ersten

Kameruner-Freiwilligen
sind zu haben

Atelier: Gronemann, Kiel.

Wiederverkäufen gesucht.

Ein junger Musiker, akademisch
ausgebildet, Hauptfächer, Klavier.

Theorie (mit vorzügl. Zeugnis) sucht
Stellung als Klavierlehrer an einer Musik-
schule oder Privatinstitut. Derselbe be-

suchte die Realklassen bis Obersekunda.

Offert, unt H. 3 an Rudotf Messe, Weimar.

<ßapjer Bon !0M & ©e. in Hötn. - Srud »on ®it$. ®offeI in Sfotn.



VII. ga^rg. Ufa: 13. i&öfn, 1886.

Vierteljährlich jed)3 Shtmmern ncDft niedreren

^laöicrftücfcn, Siebern, Duetten, Gompofit. für Violine

ob. Mo mit Ätawierbegteit., Sejrifon ber Xonfunft, s

jSor*

traitS heroorragenbcrlonbidjter unb bereu ^Biographien,

ftaulbadjä Cpcrncpllu?, ÄühlcrS Jpartnomelehre x.

iteifnrtioii u. Hering non p. 3 . Zotiger in ilöfn a/Äfi.

JUtfCacje 4S,000.

3nferotc gjonpar ^cilc 50 'üf «cifaßctt 200 SWf.

'}5ret& pro Quartal bei allen ^oftämtcru itt

Ucntfiijlaitb, Cefterreid)4litgarn imb Sitfemburg, fomic

in fätnfl. 5öud)* u. 'JJlufilalieuhnnbUiugeu GO 'j>fg.;

biveft ooii Siölit utib bei beit '-JSoftäiutcru bc3 ©dt*
poftuercin» 1 vUtf. 5U (Sinjclue Hummern 25 '£fg.

$ic früheren Ctn&rBätißc erfrfjlfncit in neuen ’Äuftaßen mtb ftitb lu eleßant ürofrfiicmit ÜJänbrn, *u 80 t5
fß. bad Ciiuirtnt, buri^ alle Sud|* uub aJiiififnlien*.fnnbtHnßcn 511 Dcjictictt.

Btitfluff Reifer.
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5Sem @0« mell ccdjte @uuft er*

raeiictt,

Teil feftieft et in bic locite Vielt.

fer meif5, ob nicht bamatö

fdi01t ba*3 ioitnicjc Shema
feiner „yrühliitgS * oerenabc"

im flopf uub iierjeit be$ jungen

DJiufifer» auftaudite, bas ipäter

in ber alten MheinftaM Öeftalt

annahm uub fo frifd) uub warm
ntgleid) in bie ©eit binaufr

Wallte, a ly Sluguft $riebrirf)

;N e i f e r, ein jugettblich fahrenber

Spiclmamt, eiuft in bie meitc

ftrembe 30g. GS mar ja im
Sen) bcs ScbcuS mtb ber 91a*

tur, als ber Sohn bes lieben

iSdjwabcnlanbc#, ba§ uns jdion

fo mamten unvcrgcfelichen Sätt*

ger gefdienft, ben ©anberftab

ergriff uub mit bellen Gingen

utib gefunden Sinnen umher*

fpäbte, maS für Seute beim

eigentlich nodi hinter beit ber-

gen unb brüten Über bem

„grofeeitSaffcr" tauften, ©er
meifj, »ber weife!

—
31t bem Heilten CberamtS*

ftübuhen ©ammerttngen im

§obenädlernfdicit, am 19 . $an.

1840 geboren, überragte Slug.

Steifer bie Seinmen fdioit früh

burd) jirei ftarfe Gmpftitbuitcjen

:

burdi feine unbejiviitglicbe Siebe

jur 91qtur unb jur „bolben

fünft" ber SJlufif. öeiben lieb

man ohne Sebcnfen freien Sauf.

GS mar ein befonbereS ©lüd;

für ben jungen ©urfdjen, bafj

in einem ganj nabe ber Kirche

gelegenen aKerliebfteu .s>äu**

eben, befielt ^enfter allezeit mit

Blumen retd) gcfdimiicft mareti,

ein Oheim lebte, ber fict? felbft

auch bcrmalcinjt mit Seit unb
Seele bem Sicuft ber heiligen

iiäcilia gernibmet, nämlich ber
burdi feilte mufifpfibagogifdieii

uub auberu ©evfe in iveitefteu

Mreifeu befaitnte unb boeban*
gefehenc älfuitei (einer .öeiuvid)

Reifer — jopt noeb bodibctagt

in Mheiufdbcn lebeub. ^bm
mürbe ber Heine 9luguft >ur

©r.uebung anvertvaut,’ utib er

nahm fidi tev talentvollen

ftnabcu mit matvtaft vätev=

lieber Siebe unb Sorge au.
Stiebt allein, bafe ber cdniler
von ihm in beit toteren Schul:
unterricht cingcfiltrt mürbe, ber

vortrefflidie UHattit legte auch
ben feiten ©ruub ber tiefen

lmulfalifdiett Gilbung fetned
jungen 'l>flegebetot[eiicii unb
gab ihm (Vielegeniieit, neben ber
Theorie and) bie 'Uvapiso burd):
auy fenueu 31t lernen, 'iluguft

Reifer machte bie 33efaimtfcbaft

be -3 Hlamery, ber Orgel, ('leige,

verfdiiebener 5ölaöiitftmmeitte
unb ftanb halb mit allen auf
refpeftablem guf;e. ^reilidj

veraulaptett bie evften ftunft«

leiftuitgeit be§ jugetibüdieu
3)hi ftfeuthu fi afteit , befonbevö
auf ber ©eige unb ^Ibte, ben
Sehrmeifter, jur Sid)erung
feiner bäudtdien 9iube bem
Sdiüler einen gut belegten
Seitenteil beS .'peubobeuö eilt:

3uräunieu, mo bie fragmilrbigeit
Zimt Sluguft’ä ungebört ver:
febmebten. (Srft alö feine iuufi:

falifdicn Seiftungeu ohne Sdba=
ben für Seib unb Seben ber
Zuhörer vernommen merben
tonnten, burfte ber fleißige

Schüler-- vom hohen -Dlpmp

SlionncwcntiS (80 ffg. pro Cuartu!) bitte tri ict uä^fteu $oft«»ftu(t, Söutf)= ober SO!uftfaIieit=§nnb(ung aufjugebeu.
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('4onger),_ finb fchon auf gar manchem beutfchen

Sängerfeft frifd? unb mächtig erflungeit. f}m ©amen
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T -C5»nPreitario, — ben Swigentenftab in bie §anb beä haben feine tompofitionen bie DpuSjabl 70 erreicht,

ber funftlcrifchc Glivgetj unb bte heimliche ocWucbt erften ©cigerS legenb. — Unb ftehe ha — er gelang 2>ie muftfaltfcbe Micbtunq beS flomponiften bürfle
nab etnein «ow tn bem .Hirchenchor, bem bcr Dbctm Pollpänbig. Ge mar feine jener berüchtigten, foae* man wohl eine oolbtümliie im ebefften 6inne be§
als .Hantar voritanb. Ser angelienbc Sänger errang nannten Äapellmeifterftimmen, bie au§ btefer Äel)fe ©orte? neunen. Gin ^ölniubeS ©latt Tagte bei
pep bas Grwünfcbte bin unb nueber m einer ©eife, brang — Lponel befang vielmehr feine halbe Miartha einer ausführlichen ©efpreebung eines Meifer’fchen
bte gar teijr jener ©ewalttbat be3 jungen 3o|epb mit einem fo fjubfcfjen leuor, unb baju mit folch ©erfes ^olgenbeä:
.viapbn glich, als er tm Mo)ter ^ell in otepermarf flammenber LJegeifterung, bafc bte .börer ihm einen „23er Verfaffer bat ftcb einer Micbtunq anqe*
etnem Sängerfnaben ba$ Notenblatt urplo^lidi ent* grabeju entf)ufiaftifd?cn »cifall fpenbeten. — Noch fäloffen, bie leiber unter ben illuftern Äomponiften
rtU. unb imibrenb ipnpr nmn p.nHptit mit ntiptipm n.-ir monArta (.ft;,-.,, . oi. l. c L.r.ü ^» M, wuyimu Cu« yuiij crniepi mu ujienem gar manepes ähnliche luitige totucflem Dürfte biejem noch wenig Anhänger befiüt, einer Micbtunq, Pon ber,
Jilunbe ben fiibnen Jiäuber anftarrte, mit lüßem iton Sebut aujureiben fein, burtbjog bod) ber junge Spiel* wenn auch nicht ba3 einzige .peil für bie äufunft, fo
unb tabeuoter meinpcit ^truimpbtcrcnb bas Solo be* mann halb mit, halb obne ©efolge bie ganje neue bod? eine febr tuobltbdtiqe Meaftiou iu erhoffen ift,

SS”?»-.« »i
* Pöd?lte >yrcuDcnfcft fiir Den eitrigen ©eit, Pom Morben bis jum Süben, ja er gelangte ber SSerfaffcr’ bat fich eben ben Äomponiften ange*

aiiufifjdiuler war aber fiel*, wenn ihm fern Lehrmeister fogar bis in bie ©unbergefilbe ^nbiciM fcbloffen, bie fit* in ihren Arbeiten oon bem Streben
gejtattete, bet einem Mcquiem unb spater bei einem ©er fann un$ aber »errate», wie matuber „felige nach Sßolfätümlicfafeit im ibealen Sinne bc$ ©orte$
.^odjamt bie Orgel 31t fpielcn, ober gar im -stabt* Sraitm" ibm unter jenem „Halmenbäum" 311 träumen leiten laffen. Meifer’3 ©erfe wurgeltr in flaffifdjem
ortpcjter mit.unmrten. Pergönnt war, ben ajeine unb Mteitbelsfobn befungen. ©Wett, — MtenbelSfohn unb Schubert etwa mögen^ 3!ir.

stunbe gebenft iluguft Netfer mit GmTtweilen hat NuguftNeifer feineberartigen „Streiche" feine itorbilber gewefen fein. Unb wie feine müfi*
Jjubrung bicjcr fonmgen tebriahre, — unb wenn bte Wohl nur feiner heitern, treu forgenben Lebensgefährtin, falifcheu ©ebanfen fidb einer flafnfdien IHuhe unb
^anfharfett gegen. einen, ehrer 311 ben aller] eltcnfteu feinem „Heben Schwäble", gebeichtet, unb biefe er* ^öerftänblicbfeit befleiijigea, fo ift auch bie SluSfiihrung
filmten gehört, bie auf biefer Grbe wadpeti, — m teilte ihm ohne 3rocifel ©encral*2lbfolution für jene überaus flar unb burebfichtiq, flar bie funftpotle
bcm lsruincnmfl»gat|en mm smmtmb fit treu- bewegte 8eit, roo einft: Stimmführung, originell unb Mit «ataftnifHM Me
lid> gewiegt unb blulit frifd, unb froljttd? fort.

„.öeimlieb ertüblteu bie Mofen 3nftrumentation." -
!)jaftoraX)mbbomeScc^ bfe'gjciwam Saibe, -- ***** *** ~

fueb, ein fbtil

fädilieli gemaa
borauejiifebeit

Slereinigmig
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gte Seit, roo einft : Stimmführung, originell unb rodnt diarafteriftifd? bie

„öeimlieh erjählteu bie dielen Jfnftrumentation," —
3hnt buftenbe SSlarchen in’ä Ohr. — ® er SUtmcifter 5erbiitanb Rillet unb ber 3nng-
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1«* ,,e ',nt einen e*teu unb rechten
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bert & gemp. iu Siero-gorf unb Seipjtg er-
»!a6e »erbiene, ber SeMere ertlürt, tu ihm

teil finb. '»Iber alle jene Jiaturbilber, bie iu
«"c" «tünbh* atMIbeten fflhifilet oon ernftcltem

frembartigen unb bcrüJenben 'Uracht an ihm
u,»>» 'Halfter Sunftan chauung getunben ju

»urbe Slugult noch jur reiDteu Seit aus |cner 3ltmo- t'“‘t juu.u.eerie, mitten
(Seroiffenhaftieifeit unb SHeäabuna bnr*Sä:ä.'S SÄÄ::ai;tssot&ätääs
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tim auf bie .nöbe ber dlufgabc brachte. Ungemein luelc« 3-rciburg, Slniiciien unb Strafibura in meleb
Mlr ttanenben wergiur ber geliebten ipeunat ift eine

errang fiel) Suguft dleifcr aber burdi ein Sdbftftubium lehter'er Stabt SKuauft Steifer beiouber» and) bas ä ‘1,1} ll,lilMi)eiäbare Dtotroenbigfeit geworben. (St

»oit betiiuuberimgöu'iivbiger Sluebaucr. Gr arbeitete clnenvotte unb unbegreiute ilertvauen bcr betanuteu !
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101)1,1 clllcn 1,artc 't Sain<)f im Stlllen tieWntpft

mit wahrhaft eijentem 3 lci|), mit einem breunenben 3. & >U. SdüebmaBct’icheii ffianofortefabrif in Stuft-
1,ab

.
c,
V ? er arbeitende Slami, ehe er fich

Gifer olmcgleidjcit. ddie manche dladit machte er gart genof), alö deren bcllftitnbig felbftänbigcr «er-
emer ihm |o lieb geworbenen Shätigfcit,

3um Sage, über bie SHlättcr ber Partituren alter und tretet er fchaltete und waltete, iahen ihn in fort-
»crf*‘*£l’c" aiigcfeheneu unb oielbeneibeten

neuer Diciltcr geneigt. Sic geliebte lUiufit war ihm mährenber diotenarbeit. daneben trieb der (ieim-
©teHimgeu ialet 311 tagen, - aber ei war fehltei ilnh

eben iicbcubatmofphdrc geworben, aber nie evfauntc gefeljrte immer nod) muftfdlifdie Studien aller Sirt f’

0* »?* c !" Srage- unb Sfntmortlpiei wie im Üieet-

ein junger jiiütifller chebem, ber bas Leben ^icmlid) mit bcr ihm eigenen jjäbcu iiehavrlichteit unb Giiergie
‘^Pen 1^en Quartett op. 13o

leicbt genommen hatte, tlarcr, bafi '.»irbeit, firengc, 3m 3abrc 1S79 folgte dicifer einem »erloienben 6 ed fein?
unermüb tebe lurbeit m bicfev ..bolbpit fiimit" piup nii.fb ©ri« .-,1.5 isä mu& tpi.il«

leicbt genommen batte, tlarcr, bafe Arbeit, Jtrengc, ^abre 1879 folgte Metfor einem perlotfenbeii w9Ru| e« fein?
uticnnübluhc Nrbeit m biefev „holbett flitnft" eine Mufe nach Ä?oln, Wo er als 2)ivigcnt unb al^ Me* mu| fein!"
unabweisbare Ucbtngung fei für jeben, ber ben Ghvcn* baftcur bcr, unter feiner Leitung rafd) aufblubenben 2)er al* Ättnftler wie als Mtcnfch fo befchcibene,Ä" i!"
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folgrcidiftev und hmgebenbftcr ffieife tbatig mar. faft tinblichen ffiefen, dürfte hier hei feinem ffieggang
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,%? I“n3e“ aWiitifcutb“« «lieh das SBeltblatt, die „Sölnifche Seitung" glaubte wohl teilten geinb jutiWIaffen, fo unerbittlich er auch

HwVtf* 33
^ o aucrgeimichieu und gelraftigt m.iven, 111 ibm den äluinn 3u finden, ber alä Dperntriiiter die SBahrbeit 311 jagen pflegte, fo wenig er auch mit
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611,1 3 a"i“ Ungt’ftum den bcbeuteiibcn äinforbevungen, bie da« SÖIatt 311 feiner Ucherjeugmig jurttttjuhaiten »etmodjte, in

Sinh , JJ3 i" f einem gewaltige" «luge
: itelleii berechtigt t|i, poaftsitbig ju genügen imftanbe fei, äSort unb Schrift.
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»;» W'm« 1'?» 6£r Sanier unb 111 bcr ti-hat trat er auch in biefe ihm angebotene Siege ihm ein Sehen füllet S8efchaiilid)teit in
Operand) Uetie: 10 nach den tran«itlantt|d)en Sandern ehrenoollc Stellung cm, die er big jejt innc hatte, ber (dienen Dlatur feine ferpcrlidje unb aeiftige
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wie anftrengenben 2hätig* ßeit wirb ihm nicht lang werben, beim er hat fich,
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. 1 , »1 f 1
y jenem ftilleu diergoerfted, äieyiangen, die Sehnfucht, fo erflürlid), nach ber unb bleibendem (gewinn fiir ftch unb andere, »manche

“ff-.-fL.Sy1* i*;^ut fr*' “"» »«Hü STage^arbeit |ich in bie erfrifcheuben Jyfuten fchbne mufifalifchc gttuhi dürfte noch in ber mürjigen
fjjarabie^ ber Sergluft feinet bereits bejogenen SJomijilS §aiger*

iiuinnichfaltigen Grintteruiigeu alc> ambulanter Opern* I beS XonftromcS 3U tauchen.rJIÄJt/ Sonsertift. S®ie ä)lärd,enwelt im *®egenfi»
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i'Mauen 3?9 'hn befonberä mächtig an, da« bemeifen »or allem „SohenjoKern" unb bem berühmten Stahlbabe „3tniiau"
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ifr

lr
i3

-O'ü »om «ojeiltneifternaisier, mappe ruhenbeii Somporitionen wären nod) 311 er- aufiSfen, wie in jenem Solföliebe unfereS *OtertbeIS«

rr,Serfb?3
t,™'tte"

a
ell

.’
cS

“l
1 " 611 “Ä"

^

»'“P®
1

,?
6 .fh'nphonifche Orcheftermert fo(m, ben Weifet in feiner eblen Sornebmbeit fo hoch

^ 1

C

flfAH
„GrKmpfti", bie fünffähige „3rüi;li.igä-Sere,iabe", hält, beffen Schluhwort dort, wie hier lautet:aulluna mit ie|ter fianb in bte Saiten arm. fofort bte Duperturen ..Anassrnnftta“ imh ^ . v .. ...

au llung mit fefter 111 bie Satten griff, fofort bie Duperturen „Apassionata“ unb su „fvpbigeitia"
nach ber Cuperture ah? Lponel in bte Dper Mtartfja fowie 3wei f?on3ertouPerturen u. a. m. 5>n all biefen
einjufpringen na? genötigt fat?. Oer STenorfoIift war Iebeitspollen Sthöpfuiigen pulfiert ein warmer qefunber
nämltch/ unbetannt mit ben jwiugeuben ©ewalten ^erjfchlag. ©anj befonbere Verbreitung fanbeu auch

„Auf fflietifrfcl)«!“
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cStnfl CtttC Ö)Offßett- £
bcr fie tröffen muh md?t! galten Sic mich, lieber Maoul fm(t beraubt ju ihren Men, au ihre
jreunb; fragen

_
Sie nicht, bebaueru Sie nicht — 5Sruft unb bie beiben Stimmen ber Salcon unb

(Sine SünftlernooeHe la|1en fIC em
'
am ^beln meine einfame Strafe, Mourrit% biefe ^errlic^ttcn, feclcnoollften Stimmen

„„„ J

in& 3«P öie bie Sbnge. Gehen mir biefelbe mit* jener 3eit loberten tneinanber mie wei iylammen. .

Kimmen, fo lange baS Sd)irffal ed miü — als treue $a erfchallt abermals baS Getöfe m .Kampfes,
ßmil Mario Saran». Kollegen. — ... 9iaoul reiht fich lo3 unb entflieht burcb’3 ftenftcr.— „55ie|er ©eg mtrb balb unterbrochen merben«, Mim folgte bei bcn erftcn oaritcr Slmfübrtiuacn

tagte er auffebenb. ,,©enn aud? nur auf eine tleine ein Slftfdjluß, mekher feitbem meggelaffen mirb: in

($orif. ftatt Schluß ) flp
L fallen ntft mid>. $ort, mo bie SRuflt ihre ben prädftigen Sälen bed Souüre mtrb ba$ fioctjseit^

. ^ICSC «nb ih« BfLmjftätte bat, foll auch mem Marne feft ber Königin Maguerftc mit Heinrich IV/ gefeiert

«5J ur ein treuer jreunb?" - fagte er in feiner
ben Sorbecr gemtnneu. Sin frifdjer Sorbeer, gepftürft Mitten in eine Gaootte, gelaust oon beii Hoch*

MeTi*' heftigen, berjigen ©etfe. „5?ch glaube, liebe JVJIjf 1 Wtnna * unb Saffod, em leßter jeitdgäften, ftürst Maoul unb melbet bcn ambcfeiiben
ftreunbin, mir finb einanber mehr! Slergefien Sie

WJter Lorbeer, melchen io? ihr jn ftüßat legen Hugenotten bie Gräuel, meldje braußeu an ihren
unferc flunft? Sinb mir in ber Mufft nicht ~ „ 3 r.

iönlbcrn oerübt merben, unb bie Mcligiondqenoffen
gleicbfam (Sind? ©ir fingen in unb f ft r einanber. ^ ?

m
.

s®it
j
en flog über bao Slntliß ber folgen ihm in ben Kampf, in ben $ob. Mubli*

Untere Stimmen tragen einanber io ui faaen ©er cm Debatten, ber einen seinen bebedt. tum achtete faum auf biefe ftörenbe Sdftußiseuc.
gibt mir ben STon fö mie Sie? ©enn i* in ber * r * *

Cl
,
n blei*cr Sonnenftrabl bed Säd?elnS, MtemloS unb mie betäubt fcbmclgte c$ noch in bem

^rooinj, im Slu^lanbe gafticre, bin ich nur ber halbe
linD

1 ,c Wc taft frß&ud): Herrlichen, road bie ftalcon unb Mourrit in ber Siebed*
Mourrit, ich fühle mich matt, unecht, meil mir (eine cT ^or ^ cr

.

atter ,

\
lü

Jl
cn ®,c felber bt er nod) fsenc geboten hatten, unb als ber Vorhang fiel, ba

Sängerin fo in bie Seele fingt unb fo mein flen- mvf* I *
e
v
rrm

3.
cn helfen einem großen, einem brach bie helle Begeiferung loS. 3mmer unb immer

ermärmt mie Sie. fühlen Sie benn baS nicht ^
• ben Hugenotten! . . rnieber ertönte bad Gejubel bcS cntsücften HaufcS,

SBiffen Sie ba§ nicht?" ~ man tobte, man lärmte. „§alcon! (Sornelief Unb
Sic fagte: „^a". 2lber eS (lang fo Ieife, beim ihr ___ Mourrit! S)ie Göttlichen!" reifte cd burch ben Saal.

Slntliß ruhte in ihren Hänben, mie mflbe. aItcr Äritifer Gobefroi) aber Hhüttelte auf
(Sr fuhr fort, unbeirrt von bem Son ihrer Stimme: Sie erfte Sorftellung ber „Hugenotten" mar gc= I

ei”eHl Ord)cftevfU\c mie jmeifclub ober traurig
„Ste fehen baS bei ben groben, ©ie matt, mie un< fommen. Gang Marid, jenes „qani iariS", mddies Pf- «^5 C

.
1 Gottheiten?" fagte er 311 feinem

tcher ftehen mir anfangd mit unferen mohl einftubievten maßgebenb ift, unb jenes, melcheS nur lebt unb mebt xf

ia®barn- höre heute nur @ine nod?. Sie
Partien einanber gegenüber. Sobalb fich aber nufere in ber ftunjt, füllte ben Saal Sie 2$orftelluna r n^ir ?

l,t c ‘ nc Gottheit gemefen. Sie goh
Stimmen Vereinen, ftebt baS Gebilbe dar unb bcut= begann 3 bmc stimme Mourrit'S, fo fehl* fie auch heute noch
lieh oor und ba, ed feftigt fid?, eS rauft fich empor ‘ Ser erfte 9lft in bem gläiiscnbeu fBrunffaafe beS fl

Wu3«» ««A f
at einen1 unrettbaren SBrud». .

an bem Sühlen beS SXnbern. sJlebcn 3h«en nur bin -Grafen oon MeoerS, mit feinen tafclnben Äaoaliereu,
^lachhar beS UnglüifooogelS jndte (ädbelnb

im npr otbtc VWmiffit m : j. a.uiü... t » , ... ... . ' nii» ’Uiiut'ht hii> 1 l»n*t Filf viöwVi.+t im).

Gmil Mario Sacano.

(Sortf. ftatt Schluß.)

untere Hunft? Smb mir in ber Mufft nicht c,n ;
.

• « _ „ , „ r.
witberu ocrubt merben, unb bie MehgmnSqenoften

aleichfam (Eins? ©« fmgen in unb für einanber. cv , ?
m ©*?*{*« m cd über bao Slntljp ber folgen ihm in ben ftampf, in ben Sob. SaS^ «ßubll*

Unfere Stimmen tragen einanber fo ui faaen ©er 8fr
con,

«
toie e

l
n _ber einen Sdjmeri bebccft. tum achtete faum auf biefe ftörenbe Sdtlußfieue.

gibt mir ben Sou iö mie Sie? ©eun id? in ber * "J- j

cm bleidcr Sonnenftrahl beS ÖädjelnS, Atemlos unb mie betäubt fcbmclgte _cS noch in bemmt mir ben Sou fo mie Sie? ©eun i* in ber J f
l

7
m

.

t
t

’oonnennrapi Des kacheln«, 'iltemloS unb mie betäubt fcbmclgte cS noch in bem
Irootnj, im SluSlanbe gafticre, bin ich nur ber halbe

un® iie Wc talt frdputh:
r . ,

Herrlichen, maS bie ^alcon unb Mourrit in ber giebed*
lourrit, ich fühle mich matt, unecht, meil mir (eine TT 2‘

öor’er
.
aber n

J
tt
5
cn ®,c felher hier nod) f,wne geboten hatten, unb als ber Vorhang fiel, ba

Sängerin fo in bie Seele fingt unb fo mein Hcrv mve* I *
e
v
rrm9.

cn ‘Klfen einem großen, einem brach bie helle ©cgeifterimg loS. ^mmer unb immer
wärmt mie Sie. 5üh(cn Sie benn baS nicht ^

^mc^crtc : ben Hugenotten! . . rnieber ertönte baS Gejubel bcs cnt.iücttcu HaufcS,
iiffen Sie ba§ nicht?" —

;

man tobte, man lärmte. „Jalcon ! (Sornelief Unb
Sic faate: ..fla" 9Ihcr pä ft rin/t Crt ihr Mourrit! Sie Göttlichen!" raite cd burdh ben Sn.il

auch io, Oornehe?" — bejmingenben fficrfönlichfeit Mourrifs, ber plumpe rüai1ci,r '
clu

?
techaplinge SHaoul*3iournt unb »alen*~ "2^ He- «0 ja." — ftnftcre hugenottif^c Solbat Marccll, gefunaen oon J

,UC:5alcon mitten im Särm ber Bartholomäusnacht— wSte_fehen alfo, baß unfere Seelen innigft bem Sttmmhdben Seoaffeur, oerfeßten baS Bublifum
®a0^cnb in ber anftoßenben mattbeleuchtcteu

Derfdjmiftert |mb, baß fie einanber ergänzen . . in ermartunqSoollc Stimmung. Sann erfdbten ber Sir
r

c ber SobeSgefang ber bort .etngeid?lo||cnen 311

ejajt hart unb finiter mar ihr fchöneS Gefleht, 5f5age ber Königin Margucritc, bie zierliche, (leine,
beftimmteu Hugenotten eruhallt, unb mo fich

Wie cj nä) )c#t au« ihren .sjänben cmpotfiob. Unb flefjeimniäoollc, Colette, in SBeifi unb ßimmclbiau unb «™»ra c(iei11 . Sobeülnimne unb .fcodjjciBflebet 311 einem
illte Stimme war tlannlo» unb feft. feitber getteibete ffleftalt, Jtamil »ttb »on biefem

fi^'itternbeu tonnjeni ««einen, weldfei mit bem

m,
—

»3a L — fa3 'e Re. „Unfere Seelen wofit. hielten iöoten abgcftltirt, ber Sbor ber frivolen Äa.
Sdjrerfenäldjrct ber 33 rei: „Dieur! ils ne clmntent

Slber unferc ©crjen 1111b einanber fremb unb bebürfen oaiiere tönt ibm nadi, ber Sorliana fällt
plus 1“ unb mit bem SUiartertobc ber fScnoerniäHten

einanber mebt, unb ba» ift gut." - »tan a««laubievte ber füfteti jjjomanie Sourrit’ä,
,

en
^
et

V.
Uep

,^
ucl>

‘"l
ft™'« ,cl1

;?
tititcr u,rt t’ ic l"' r:

(Sr Waute «ftaunt auf. „ffiaä baben Sie? bem «crlenben (äulröc bc-3 «aacn unb wartete
biftenften (>)egnev ber öcole allemnnile emltimmcn

«it
,

unä au* ni*t lieben, fo Kimen wir Ser {weite 2tft bringt bie beitercu fflätteu in !
n

.

bclt
!'
,cl* er Scm I(,WC" :i“" c ber Cper

einanber bo* ««trauen, fo bcrjli* unb innig wie beren Mitte
|
1* bas luftige (HenaiffaneefcbioS lSI)6non= K f

S
te

'

,
"»«» ein Sieg, ein

nur fcinalä jmet ©ei*wifter fid) oertraut bat.cn. ccanf erbebt. 3u ben bellen, fonnenbefebienenen S
t™ l>’6 « ber Hiartftem einer neuen Siera unb um

Sagen.Sie mir Stile«, liebe Stcimbm! ÜBie belüft Seidjen, wet*c baäfetbc umaeben haben fi* bie
l^bar »ou biefem »lege waren bie Stamcn ber beiben

mnn fiwj babur* geworben, baff ei fW 3 bnen reijenben Samen ber gcfäbrli*en „grauenaarbe", mit
Säuger, wcl*c benfetben mit ibrem lüeniuä ertämpft

offenbaren1 burfte ' — wcldjer .ftatliatiua «01t SUidbicid fid) 311 umgeben liebte ^/t?‘'.-va
!u

l)l1 llllC) ^oun'.t. Uimenubai blieben
Sie Mutte *n lange, lange an mit einem buntten, 311m Scrberten bet Kavaliere ibred jiofcä

6ie
'
e bcit,c" 9lamcn ',°n »tm Meiftevwertc Stetjcrbcer’ä

unfagbar traurigen SBIictc (Snbli* fagte fie - rubig, ÜHarguerite 0011 Saloi«, bie fdjtne 'ieicbtfertiqe
untrennbar ooncinanber.£y ® ^

.!s£
et

:

T llet’ cr ®raut §emri(bä IV. fifjt in einer Siofenlaubc unb
.Jm bäbe 3bnen m*tä 3U tagen, tss gibt träumt oon Sommer, 3ugenb, Stiebe unb £cben3bcrr= IVS™f- ™dci>e

,

Stteiuanb außer bem irimntel lirfjtcit. Sie elegante, grasiöfe SWabante Satnoreau. „ ....
'

,

begrüßte Sängerin! Sie elenb! Unb in ber Siebe? ben Sommerbedcu mit ber beftridenben Königin mit
Stuf weldjcn iDtann immer bie BaM 3^rei ^erjeni baä teijenbe Jfotetterie.Suett beginnt. 3er Sitt dtliefji

RfJJ, J?
'em W9 • • «1 rotiR ©te lieben — bantbar, mit ber sBerföl)itung ber Weligionipartcien uttb mii

betäubt oon feinem ©lüde. — betn o*impfc, wcld)en SHaouI Sialentinen antfmt,

o-j.r
lc ‘“d)™). mit. mit einem fietjjerrciitcitben Wobur* er ben angcba(mteu Stieben suni*te macht

Sädieln unb Wuttette ben Kopf. „Unb bo* irren Saä fRuMitum war entjiidt oon bet Setoration,
See ^.cdi, mein tfreunb. 3 er, wet*eu i* meine, oon illlabame 3amoream(Siuti, oon ben gratiöfen
bentt an alle, nur m*t an mt* 3*, mein lieber Strien, aber bie Britif machte (ich na* bem 3tttf*Iiiffe

itublitum, 1 |pra*en anfangs, oon
£a*eln unb l*üttette ben Sopf. „Unb bo* irren SaS fRubiitum war entdidt oon bet Setoration

emcm Ici(l»,c " Uinvohtfciir, »on .{teiferteit, aber balb
Sie st*, mein «jreunb. Ser, Wethen i* meine, «on SWabame 3amorcam(£uiti, oon ben gratiöien

ma
!> U* barau, Siourrit für „fertig" 31t

bentt an alle, nur m*t an mi*. 3*, mein lieber Strien, aber bie Britif machte ft* na* bem Sfttfdtluffe
l,alt™- ® er «ünntov aber wollte nidtt barau glauben

;

(jreunb, wanble fort unb fort einfam, in entfe(j[i*er hörbar: „3ad ift eine fomifihe Dpcr, tu einctraaifAe
bie )tatlt mät beftodjen, bie ärantofeu waren unbant=

Smfamteit. Unb t|t er mir nabe, fo bleibt er mir Oper eiugefSoben"
J

btlr. ffiltnb gegen bie Babrlieit, betrieb er mit
.VIh frl» fall. f.. 3 m.f J..,. .-11/ a-.

J ... . vi lX-.it wl, - .VI i|remix
>

Dh,_id) bin em fo elenbcä Gejdiöpf !" — Ser nächfte 9lft mft bet großen €
Sic joemte. UnaufhaUfam brach (ich ber Schmers tinen’S unb Mcatcel'd gehörte qan; ber Ä

i, ,,T“
eui brennenber, unfäigli^er Sd)mer3, imb ihr (jept enoänütc fid) ba$ ÜJublifum.

yi.nr 1I1 ruht? imltirhiunh m S«n v.:. n ' ji. _

arofteu Steue Stal™- Reteonbcr ijajt bie Unterbanblungen mit Sieapcl.

11,5 ber A-alcon
4,11,6 mar !cin ® ll 'tfP icl bafclbft fcjtgeftcllt. (Sr wollte

tuhiifum 3 a 3 war
6urt,) 6ie ®rlum V' 1’ c .

6le et 111 P« Sretnbe, in bem

gepen Sie benn ganj bie Bunft ? $ t e muff Sie Staoul, bet in ben Bampf, in ben Sob für feine SBtiiber
bo* troften. binauöftürjen will, unb ben Balentine mit bem 6e=
, „ ,. "® le »unft! — fagte tote gefeierte Bitnftierin ftänbniffe ihrer Siebe 3iirüdl)äit.
faft bitter unb bo* Ietfe, aU fttr*te fie, eine SB(aS= Sitte S*am, ade 3 urtidl)altimg, alle iBRi*t,
Phemie au begehen. „0 ja, bie $unft hat Triumphe aller Stol3 oerfirfert in bem .öerjeu Balentincu’d oor
für mich, um bie man mich beneibet. 91ber in biefem ber Stobeeangft um ben Geliebten. Sie {teilt ft6 oor
yunfte, lourrit, finb unfere ©efenheiten eben grunb* bie 2!hürc, um feine fvlucht, fein Berberbeu 311 oer*
D
?i',®

teben : mi r ift bie Seiftung SUled, ber Gvfolg hinbern, fie fleht, fie (oft, unb enblid) löft ficb ihr

5-
l1J bet 9iuhm, um Seiner Siebe millen, ba§ Geheimnis au§ ber ©ruft: „Maoul, ich liebe

jtroit unb Beruhigung. $hr fagt, baß meine Ge= S)ich! . . Siefer Schrei ber fvalcon mar niAtmehr
Italien ooll geben feien, baß id) ihnen — mein Herj: 5Tunft, e3 mar erfchütternbe Matur. ®ad mar fein
olut etnftoße — Pieüeiiht. Slber loarum? ©eil fie Spiel mehr, ba§ mar lebenbiger, hersbrechenber
alle, alle bie Siebe fchilbern. 35ie unglüdlidje Siebe, Jammer. „Bleib’, Maoul, ftftrje 2) ich nicht in ben
Die unermiberle. Jjch meine bann meinen Sd)mer3, 2ob, lebe, lebe um meinetmillen, benn icb liebe
id) flage mein ßlenb. vergehe an meinen Mollen, S)t<^! . .

3aö Meer umfpült’ö, cl ift fo groß
SBic tnan*ch ittcidi; in feinem 8*006
Sauft wilber Stamm, ben SESeißen feiub.

©irft bn bie S3 nd)jtaben oerftellcn,

Soglei* bic 3auberwelt erf*eint,
Sicrtiärt pon füßer Söite Bellen:
©eftalten sart in woun’gem iHeigen
Stuf bunter SBretterweit ft* 3eigen.

Slnftöfung beS 9Iötfe(8 in lebter SHummer:

iKamfeCC. — JlmfelT.
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Neu! Zum ersten Male! Neu!

Extra -Qualität!
llnftr Goldschmied 38KOELN 38 UnforGoldschtniedJ

1 Darcfh alle Bach- und ' Musikalien-
Handlungen zu beziehen:

Yi0lin-&Cell0-Darm-SaiteD!

mm ii ianoforte 1 \H2M7A
Neues grossartiges Fabrikat, wundervoll

Im Ton, absolut glockenrein bis in die höchsten

Lagen, ausgezeichnet in Haltbarkeit!
;

Einzigste Bezugsquelle nur in der

Saiteu-Handlung von
I

$5tylvolle

11)11

mfü^rttng

Ilaffilter.

B. Tollert,
Flora,

NeuBrweg40 BARIKIEN 40 Neuerweg.

RIPPETTA 56.

Versandt franko «ohne Zoll) nach allen

Landern. Preis-Courant franko.

Nur allein in ROM zu

Die "beiden Schwestern

! ! Auf Verlangen zur .taalill!

Harmonium-Musik

^ empfehlen sich allen Sängerinnen von 10—20 Jahren. 88 1-, 2- u. 3 stimmige

gif Bodle, Töchterschull. Ehrenfeld -Köln,
O Nur Pracht hil. Preis Ulk. 4,50; für Ahon. der «Neuen Musik-Zeitung“ Mk. 3,—.r~* tm Franko ir«L'i*-n Franko direkt. v rt '" v..**.««*.- s

Klavierstücke älterer Meister.

Auagewählt, mit Vortragszeichen und
Fingersatz versehen von

N. J. Hompesch.
Eingeführt am Kölner Konservatorium

4 Bände ä Mk. 1,—.

Bd. I. L. Berger, fl leichte Klavierstücke
aus op. 39 u. 40.

Bd. IL Ferd. Ries, 12 leichte instruktive
Klavierstücke aus op. 124.

Bd. III. F. Kuhlau. 5 Rondos aus op. 41.
Bd. IV. W. Fr. Bach, 10 leichte 2 Stirn.

Klavierstücke.

(Soli. Duos, Trios, üuartuors) I

grösstes Lager.
Specialität,

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge

»her alle in Europa crschienoiifM Hur-
inoiiiuiii-Noteii, 2 Bände für 2 Mark
tranko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

Nacht v. I gratis. General Agentur mul
Lager der tip.i'iilinitr» Harmonium- und
Pianotorto -Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Absatz 200,000 Exernpl.

,Wir kennen keine bessere,

lusterrpgendere und lnster-

hnltnndere.ja Lust und Pleiss

steipevndere Schule 1.*)

Signale für die musikalische
Weit, Leipzig.

Demnächst erscheint

:

Bd. V. W. Fr. Bach, Schwerere Klavier-
stücke 1. Folge.

Bd. VI. — — do. do. 2. Folge.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
I

sowie alle sonstigen Streich-Instrn- I

mente; Bratschen. Celli u. Bässe. Zithern I

din ftoljcr Sdjnurrlmrt

Carl Simon, >%,

IT, Frlrtr.-Str.il, BClllU, SW, Varkgr.-Slr.il

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

Vollbart, fomie üppiges Haupthaar
»uirb in rurjer tfeit bmd> 'JJrof. JÄaUpanij’s
Ungar. Haar- «ttb Barttinctur teinco
bev wenigen udiTUcf) reellen Tüttel) beveov*
gcbvndit. Wegen bn6 Ötu-Jfalltfii bo3 .(Haare*

flieht es uicpt'S tbeffereä. (io. t»fnd) beiuä^rt).

*) G. Damm, Klavierschule unit d/efo-
dienschatz. 40. Auflage. Mk. 4,—.
Vebungsbueh, 7tiklclne Lt llden von ltaff,

Kiel ii. .4. H. Auflage . Mk. 4,—.
II eg zur Kunstfertigkeit, tltO grössere
KtIhlen von Clement i, t'ramer, Kessler,
ltaff, Chopin, 'i Bände tf. Atifl. Mk. 15,—

und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier fiirdcfecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von : M'i/Mnij, Sarasate,

Säuret, Deugveumut, Singer u. A.

Preis-Courant franco.

Gebriid.Wolff,Saiteii-Instr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. «;7

(SvfolV; großartig
ttn6 garartftrf!

Sehrwertvöllesüelinngsinaterial.

c Fabrik u. Lager
o v. Musik - In -yf.

« strvmenterh^>4
“i u.Sa ile »TO

?ür bie $aut »eilig unfdtiibtidt. TvS. p.
»vlncon nebft Wtbr.*ilmp. 2 Ticuf. (Segm
91ac(m. ob. tSiitjbg b. äktntgcä birect

tu bej. buvcb bie

tlnriiiniriicfnlirilirn u. 6 . gcifcrU
2>resbcn-j?r<nicn, 3ting|Irflße 0-8

unb ^icobctt-ctadjcußcrg.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

rWem au einer gründlichen und dabei I

anregenden Bildung im Klaviernpiel ge-
|

legen ist, dem empfehlen wir dasDamm’seiie
!

werk auf das Dringendst«: wir sind über- .

zeugt , dass es eine grosse Zukunft hat."

In meinem Verlage sind erschienen:

Jules De Swert
Op. 44. Impromptu, pour Violoncello avec
aecomp. de Piano Mk. 1.50.

Op. 40. Caprice burlesque Rur des

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 7

Airs populaires, pour Vioioncetle avec
aeeomp. de Piano Mk. 2..M'.

inrchesterbegleitung erscheint demnächst)
Särönade de PopOra: „De Albigeois1 *

(Die Albigenser). Transscription pour
Violoncelle avec aeeomp. de Piano Mk. 1,75
L'accomp. d’orc liestre Mk. 2,25.

op. 45. De Deeir, Moreeau de salon,
pour Violon avec accomp. de Piano,
< Emil Säuret gewidmet) Mk. 1.25.

op. +(>. He verte, pour Violon avec aeeomp.
de Piano, (Emil Säuret gewidmet) Mk. 1,25.

Brüssel, 1. Juni 1886.

jl’öcft>

U
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öof3cu<s §l'ciab-01ci3aiffe.

Aus di-m Verlage von O. l,aris>ius in

Berlin ging in meinen Verlag über

Sic tcfii'c «oh ifcii Harmonien
Eine Einleitung

in das Studium dev Musik
unentbehrlich

für Lehrer und Lernende
sowie zum Selbstunterricht

ADOLPH SCHULZ
Königrl- Preuse. Kammermusikus

Ladenpreis Mk. 5, -.

t’m diesem, von hervorragenden Auto-

ritären bestens empfohlene und günstig
reeeiisierte Werke eine möglichst weite
Vurineitmig zu .sichern, offeriere ich das-

selbe bis auf Weiteres zum
Preise von Mk. 3, -

.

«/ V -R No kssssr
R. Bertram.

^ ]|rcit|$mhgs

witr JPimmitrs

ln Eisenrahmen — Eisenstimmstock.

Es ist dies für die musikalische Welt
niii wertvoller Beitrag, um so mehr, als

das Buch ein recht vernünftiger Leitfaden

zum Selbstunterricht ist. Eine bedeutende
Anzahl in Noten gesetzter Beispiele er-

leichtern dem Lernenden die klar und
knapp gefassten AuseinanderSetzungen
des Lehrers.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

An Komponisten!

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem luteresse gebeten,
sieh die iliustr. Rudolph’schen Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Der Dirigent einer grossen stehenden
Konzert-Kapelle von 80 Mann (48 Mann
Streichquartett) wünscht mit Komponisten
von Symphonien und sonstigen effektvollen

Kouzertpiecen in Verbindung zu treten

um erste Aufführungen solcher Werke
womöglich unter persönlicher Leitung
der Komponisten zu veranstalten.

ridiiuius, an. Franeo-Lieferung,
Ratenzahlung, Garantie. Estey-

Cottage-Orgoln u. Harmoniums v. M. 120

an, Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.
Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag-

instrumente, Zug- und Mundharmonikas,
alle Bestandteile. (RMi 19

/ie

Musikinstrum.,deren Handhabung
nicht erlernt zu werden braucht
oder leicht zu erlernen ist und

Geschenken “i,"'
11 '

Spieldosen und Werke ,
2 '/* bis

500 M., Aristons, Ilerophons etc.

die Exped. dieser Zeitung bef.

Willi. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik n. Versandgeschäft.

Wer borgt einem guten Flötenspieler
eine

,
Flöte konstrukt. Boehm auf

ca. 14 Tagen ? — Bedingungen uut. v. P.
an die Exped. d. N. M.-Z. einzusenden.

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogenfiihrung.

P. J. Tonger, Köln.

Rapier oou Sötlf). 3KolI & Sie. in $i)ln. — 5)ruc! non Raffel in ftöln.

Äicrju 2 mtb 1 TJuftföeilage ; legiere enthält: Äug. Keifer „griibiinß^grftfje^ ©ölouptf für Älaüier, Slug. Steifer, aKäb^en „SHonb
^afi bu nidjt gefe^en“ Sieb für 1 ©ingftimme unb Äiabier nnb d. ©djmeibler „Segenbe" für Sieline unb Äfnöier.



2. Vellage $n »r. 13 ber $teaeti ®lnf tttttg.

<l>ut

4g war im (Jahre 1771 , alä fich an einem foimigen

Nachmittage brei Herren in tat breiten ©Angen

ber ©artenanlagen auf Scblofc Solitube bei.Sub;

wiggburg ergingen. 2Ule brei trugen ,§oftlcibung.

„Gine Schaube ift bkfeg ©ebabren ber fjrembcn

am .§ofe Garl Gugeng!" meinte ber Sange im
öioletten Sammetanauge. „Nebe ba heute früh nach

bem fieoet ber .fterrfebaften unfere ^rimabouna
Niabame Gantano, wie ich meine, obenbrein berab=

Iajfenb an,, mais ä I’honnenr, wie fuhr fie mir ju

Nopf ! — „(Jd farmen einmal ber barbarigfen Seutgfen

Spraf niett, id fiein aug bie fconnife (Jtalia!" fthrie

fie unb liefj mich fteben! Diable! 3 d) fehwieg opr

33 ut unb ging nad) ber anbern Seite! Sie tjeftige

fßetjonl*

„2Öenn ihre braunen SRehaugen nur titelt mären!"

lachte nun ber Äaoalier rechtg. „3<h wette, ftreunb

Ne <hb erg ift burd) bief e Scftion noch nicht geteilt!"

„Nun, ben Bekern oetjeib id)’g nod)", lachte

tiefer jetjt auf, „märe nur bag Ntanngoolf wenigfteng

befdjeiben, aber ba» bläft fid) 2Äann für ÜRann auf

rote ein quafenber fjrofch!"

„Sag ift wahr!" nidte ber oorige Sprecher in

bunfelgriiner Sammetfleibung ilacour. „Saiftbiefer

mellt, maitre de la musique fd)impft er fid),

ber cor j&ocbmut follert roie ein itruthabn; ferner ber

Sänjer V eitrig, beffen Gntredjatg, Ißad unb £uft:

inbem er bie iftanb im $aIbbogen fegnenb hob unb !

beflamierte:

„Sie ^errfebaften hier finb oerfchwiegen ! Ucbrigeng

ift bet Varnap unöoUftänbig beft$t! Ser fehlt

nod) ?"

„£kr, Sereniffimug!" Iad)te Schubart übcr=

mittig unb nahm bie frappante Stellung ein, in welcher

Garl Gu gen feine Untergebenen abjufertigen pflegte.

Sic Naoal'krc wollten fid) augfchütteii oor Aachen.

„Unb hier monsieur VomcUi, bie fjeinb üoit btc

beuifche Spraf!" fuhr Schubart fort unb nahm
eine anbere Stellung ein, bcu Jranjofen genau

fopierenb.

„^ebenfalls Berbient er, einmal orbentlidi aug*

gehauen ju werben!" meinte Nccpbcrg farfaftiidi.

„Unb nun en avant an unfere Heine (Jntriguc.

Addio, caro Maestro Trabuschi!"

Sie fchüttelten fich lachcnb bie ,$änbe unb enk

fernten fich nach Berfchiebenen Seiten.

G h 1 1 ft i a n 5 d) u b a r t tomponievte biefen 2lbenb

big tief in bie Nacht hinein.

fprünqe mit Saufcnben aufgemogeu werben, er will

Bor Stol3 beriten; felbft ber einfältige Säufer ^ou-
f
o u , ber nid)tg bat alg bie fd)iteUeii 2lntilopenfüfk,

er fpreijtftch wie ein Vfauhapn! — .fte, Schubart",
Hopfte er bem in ber EDlittc Banbelnbeu auf bie

Schulter, „$ht feib bod) fo ein echt Stiict Niufifanten:

blut; welcher Unterfd)kb ift jroifdjen Glich unb

(Jomelli?"

Set 2lngercbete trug bie #oftrad)t in rotem

Sammet, Gö war eine unterfefcte, fraftBolle ©eftalt

mit aiigbrudguoltem ffopfe. Gr hatte ju ben 2lug=

einanberfepungen ber Herren bigtier gelacht, je^t ftanb

er ftiU

:

„Quelle difference? — V'omeUi befommt bag
©elb unb ich — mu& bie Arbeit thun!"

„Bien!“ lachte Nechberg. „Bai fagft Su,
Vutbug?"

„Sab Schubart Necpt hat! — (Jure ßonjerte,

Ntaeftvo S ch u b ar t
,
überragen alleg, wag $ o m e U i

Borbringt!"

„Unb bod) bin ich nur Rector Musices!" feuf^te

Sd)ubart. „3$ fdjrieb erft neulich eine fepöne

Nantate, aber ber cifer)üd)tige Jranjofe läbt fte oom
Drcpefter ja nid)t aufführen ! Nicpt einmal angefeheu

hat er bag Dpug!"
„So mufe man ihn £W i n g en !"

„Sen Siebling beg dürften? Nein, wenn’g mög»
lieh Wäre, hdtk S’^au Bon Seutrum fchou

bur^geieht! Sa hilft nur noch ßift!"

„Vraiment! Sffiäre aber bod) neugierig!" meinte

IR ed)b erg. „3$ trau’g Such ju, Schub'art;
feib ein pfiffiger $opf!"

„3<h h^tt’g fd)on!
w

lachte jener. „SBenn bie

getreu mir beffen möchten!"

„Sehr gern, gcroib!" oerfuberteu beibe.

©d)ubart fprach nun nod) lange mit ben beiben,

alle bret lachten babei abwechfelnb in ber heiterften

Stimmung.
^e^t begann ©raf fRedjberg wieber:

„Än ber Santa no möchte ich auch meine Mache

haben! Manns mannm lavat! ^elft mir nun auch

barin, Schubart!"
„De tout mon eoetur, monsieur le comte!

Stber wie? — $alt, ich hab’g
!"

Sr fing wieber an ftu entroideln, big man an
ein IRonbell gelangte, wo fich ber ganje Olpmp fRenbej:

Boug ju geben fchien, benn ringgum ftanben IRubitäten

in Sorrn Don §eroen unb ©öttergeftalten 4 la Louis
Qnatorze.

Sie beiben Äaoaliere brachen hier in ein fchak

lenbeg ©eläd)ter a«g, fo bab bag Scho ben Saut beg

ftrobfumg nerftärtt jurüefgab.

„Mais, messieurs“, protefkerte S^ubart in

höchft braftifcher ^ofitur fdjerjbafter Sßeife, „Sie
Iadjen ja fo herjhaft, bab bie alten Steingötter ung
oerrounbert anftarren. Sie werben unferen s

45(an noch

Betraten!"

„Verraten?" fpottete nun 5ied)berg.

„Söeil wir big ju Shränen Bor lauter Sachen

gerührt ftnb? — Jamais!"

fllutbug aber befchrieb auf ben hoben £aden beg

jierlichen Schnallenfch'uh^ eine grajiöfe Pirouette,

21m anbern üRorgcn ftanben Bor bem portale beg

herzoglichen Schlöffe» in Subwigsburg bie ©rafeu

boh iRecbbexg unb ülutbug, bem^iRange nad)

Äammerbcrren, eigeutlid) aber intime Jreuube unb
j

ftetige ©enoffeu beg .'perjogg Gar! Gugen, neben

einem ftrafjen ,^errn in OieneralgUlniform unb ber

tleibfanien Fracht ber ©arbc * ©renabiere. ;\cner

ßaoalier aber war ,öerr bou Sd)eeler, ber Ober*

,

hofmeifter beg Schloffeg 311 Subwiggburg. 2Üle

brei lachten miteinanber faft jehabenfrob. ;jn bcm=

fclben 2lugenblicte fdjritt graoitätifdi ein )gerr beg

SBegcg baher, getlcibct in ‘bie rofafeibene .v>of=©ala=

trad)t. Gr trug einen ©vilanteriebegcn unb auf bei

aroheu 2Ulongepcrrilde einen golbboibiertcu Srci=

fpig. Uebrigeng beiab ber ,perr eiu gciftrcicbcg ©e*

ftdjt unb lcud)tenbc Slugeit. 'Bei feinem 2lnblict ftiefi

©eneral b. Scheeler ©raf 9ted) berg an:

„Lupus in fabula ! 'Bcrft Gud) auf Guev

Opfer, )Red)berg! 3d) werbe fd)on eifrig uadi=

fchüren!"

Sie J?aBaliere trennten fid) alfo unb ifledjberg

fchritt wie jufällig au 5 omc< ii — er mv ber

,'peranfommcube — Borbei, bei welcher ©elegenhcit I

ei- ihn artig grüßte. Sag fchmeichelte bem bod>=
|

mütigen 'Neapolitaner unb gnäbiger alg fonft lieh er 1

ftcb mit bem ©rafen in einen Sialog ein.

„Apropos“, unterbrad) ihn aber plöglich ber

läd)elnbe 2tbrian mitten in feinen Siraben über bie

neue Opera buffa, „haben Sic fchon gehört, bap

aRonrteur Beftrig 3U Screniffimu» üBicgew

fefte ben Nang ablaufen wirb?"

^omelU lächelte:

„C r

est impossible!“

„Unb hoch Shutfache! £ert b. ScheeTcr teilt
(

mir foeben mit, bah £errn Beftrig höchft wahr:

fcheinlich gelingen wirb, einen feiner gra.üöfen Sänje
mit einet eiejenen Bon 3Ron)lcur Nameau lompo:

nierten 2Ru)it auf bag Aeftprogramm ju bringen!"

„Quelle insolence! llne musigue de monsieur
Rameau ? Quelle effronterie I“

„ÜRir füllte eg uni Sie leib tljun, ÜRaöftro ! Scr
^err Beftrig ift fo wie fo bie pure Ginbilbung;

wenn bag fo fortgeht
—

"

„Ah, youb avez raison, monsieur le comte!
Mais que faire?“

„Saffcn wir §errn Schubart eine ORufif fom=

ponkren!"
„Schubart? Fi donc. Non, monsieur, bk

Seutfch — excusez! — oerfteh hid wohl auf ber

Sreinhlateit, mais für ber musique fehlen ihm ber

esprit!"

,,$m! 2tber id) habe burd) Vermittlung eineg

greunbeg eine fdjöne Gantate oon einem italienifchen

yRaSftro Srabufchi aug ÜRtlano erhalten, welche

fich, wie £err oon Scheeler meint, Bor3iiglich su

biefem glanzoollen Sage eignet!"

„Et wo ift ber manascrit?“

„Le voilä!“

Jperr 2fbrtan B. IRechberg 30g eine Diolle

heraug unb reichte fie ^omelli. $enei burchflog

biefelbe:

„@uter italienifchec musique, oiel esprit barin!

Permettez-vous ?"

Gr machte 2Riene bie Nolle einjufteden.

„3Rit Vergnügen!"

„So werben wir ber musique non Sr ab uf chi

jur Sauffübrun! brinfen!"

Gr winfte mit ber £anb unb ftoljierte bem Schlöffe

3U. Nedjberg fah ihm lächelnb nach:

„Ser Vfeil beg Neibeg feft", murmelte er,

„er wirb 5öort halten, beim eine eigene 'JRufif 3U

lompemieren ift bie Veit 311 futj!"

Gr wanbte fich unb eilte ber Stabt ju.

Um biefelbe 3 ^it trat Ghtifttan Sdjubart,
ber Siebter :^ompoiuft, bei 'JJtabame Gantano
läd)elnb 311t gewohnten ÜRiifdftunbc ein. Seitbem er

bei Svrau oon Neutrum 'IRufifleftor geworben, war
eg iRobe, mit ihm 311 mufijieren. 2lbcr 'JJtabante

Gantano war nidit gut aufgeftanben, flagte über
ÜRigräne unb zürnte über ©raf Ncdjberg^ ber fie

geifern auf bie frappantere 2trt negligiert unb offen-

fiert habe.

Schn hart judte bie 2ld)feln, über fein geift-

reichc» ©efidit aber 30g eg wie ein farbontfeheg

fächeln.

„Sag thut mir leib, JRabame; ba werben Sie
and) wohl bei Serenifiüni 'Wkgeufdt nicht fingen

fönnen! En contidence, Siguovina äimportni
freut fid) fdwit!"

,,'!i>ag petn bag mit bie Signotiua?"
Schubart fall wie zerftreut auf:
„Mon Dien, id> vcdiiie auf Vhve Confiance!

öerr b. Scheeler hat beftimmt, bafi ein Vieb bou
mir gcfuugen werben foll; fallg 'JRabamc aber inbigs

poniert fein füllten, fönnte Signorina ^impori—

"

„Jamais! gingen fjelbft ! 2'Jo ift ba»^icb?"

Unb Schubart legte bie geftrige it'ompofitiou

auf ben V'lügel.

Sic Gantano, heute bou einer hmreijicnben
Schönheit, befal) bie Noten unb rief bann biffig:

„Saffcn Sie ber 2lpftreiper maefen wed ber
beutfeheu 2 ert, ber mir ftören ! Sie beutfdje Spraif
ift ein barbarifihcn Sprad ! Sod) probieren wir ber
canto !"

Vhr Organ war glodenrcin unb Schubart be--

gkitete fie Boll üiuft.

„So wirb eo gehen, Niabamc!" meinte er.

Garl G11 geu war in ber rofigften Saune, alg

bie Sonne beit Sag feiner ©eburt begrüßte. 'Nach*

bem bie grofie Gour 311 Gabe, weilten nur nod) bie

Vertrauten im .ftabinett, eben alg Wert oon Scheeler
bag ^eftprogramm überreidüe.

„Gin Bongert auch?" fragte ber cder30g guäbig.

„Vd) bäd)te, ein Veucrwert fei pafienber gewefen!"
„Sereniffituug", nahm hier Nedjberg, ber Biel

wagen burftc, bag BJort, „eg ift ein .ühujert mit
Uebcrrafchimgcn

!"

„2lh, fo!"

'Btaix läutete eben jum lieoer.

Gin gfan3Bolicr Sag ging über ber Nefiben3 auf.
2lllc ©cfanbten frember Ntädjte, alle Gelebritäten beg

Vener burchflog

Sanbeg waren nach ber Solitube gefaben, wo 'Jlbcnbg
ber Äousertfaal bid)t befeljt war. Spöttifd) läd)e(ttb

blidte bie Gantano auf ihre Niüaliu, bie (ich lcb =

fjaft mit .'perru V e ft r i g unterhielt.

Sag 3Toii3crt begann mit ber Äantate.

2U» mau geeubet, bröhntc ein Veifallgfturm bur d)

ben Saal, welchen felbft bie ©egenwart ber l)öd)ften

.fjerrfdjaften nicht bämpfen tonnte.

Äarl Gugeu wanbte fid) an 5 rau oon
Seutrum, feine heimlich augetraute ©attin:

„Sag fagft Su, ^ rau 3 Ufa, bou biefeu

Nturit?

„Gycellent!"

„Sag glaube aud) id)! — Ned)b erg, wer ift

ber tfomponift?"

Ncd>berg lächelte, 30g feine Schreibtafel, fdjrieb

hinein ben 'Namen £rabufd)i, reichte fie bem
Ajerjog unb fagte:

,,.§aben Sereniffimug bie ©nabe, gefälligft rüds
rnärtg 3U lefen!"

Ser Jierjog buchftabierte barauf:

„3 S^ubart! Sen Seufel, ber Schubart?
Gi fieh, bag freut mich!"

„Um fo mehr gewifc, Sereniffimug, wenn ßoch=
biefelben erfahren, bafi biefer Vomelli alleSeutfien
für bumm ertlärt unb ihnen ben esprit für Ntufif
abfpricht!" fe^te Ned)berg hinju.

„Diable ! — Sprechen Sie Sd)ubatt meine
2lnerfennung aug unb überreichen Sie ihm 50 fiouig

!

Sem Vomelli bebeuten Sie aber, bajj eg auch unter
ben Seutfchen tüchtige Äöpfe gibt!"

Gr erjählte feiner ©attin halblaut ben luftigen

Schwant unb nun machte ein ©ejifche unb Sachen
bie Nunbe burd) ben Saal unb big an bie Ohren

V 0 m e 1

1

i g. Siefer ftarrte wie oom Vliö getroffen

auf bie Vartitur in feiner §anb, warf fie bem
|läd)elnben Schubart Bor bie fyüjie unb oerlieh ben

Sttionncratntg (80 $fg, pxo duarttrl) bitte bei bet nathften $oftanftaft, $n<b* ober SNttJifalien^anblung anfsttgeben«
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Konjertfaal. 3 er ,§of nahm fe^r fühl gar feine 9totij

baoon.

Gben betrat Vtabamc Gantano bie Tribüne
in raufchenben Seibengeroänberu, wahreub (E b r t ft t a n

Scfeubart läcfeelnb unb mit einer tiefen Verbeugung
am Flügel ^>la^ nabm. zöchcltc bic Sängerin

:

,,Per bacco, Vtonfieur Sdjubart, Sie haben

mit ja ber bcutfihe Xert gegeben unb icf ßinfen itid>

in ber bcutfd?e Spraf!"

Sdjubart blieb getaffen unb entgegnete leife:

„3er XiMpel von Slbfcfereibcr bat bie Sache oer=

febrt gemacht! Scheu Sie, »nie bie Simporini bie

Obren fpijjt?"

Vtabanie 50g ein @cFicht, als ob fte G)fig 0 C *

fdjludt hätte, flüjterte aber bann:

„fangen Sie an!"

©äbrenb bic Buljötcr ihre ©raooS riefen, hatte

9t cd) b erg Karl Eugen bereits unterrichtet.

Sädjclnb trat ber URonard? ju ber Sängerin unb

jagte fo laut, baß es bie Umftehenben hören tonnten:

„Vraoo, SRattame! UcbrigenS haben Sie JJort*

fdjritle in unferer Spradje gemacht, Sie fingen ja

fein gut 3eutfcb! ilon compliment!"

Sd)on mar er lädjelnb jurltctgctreten.

3 0 mclli unb bie (Jan ta 110 Derschen Sdju«
hart biefen luftigen Schmant niemals, auf bie

3cutfeben unb ihre Sprache haben fte aber feitbem

nie mieber gefchimpft.

25titfeifungeu

au53 6cm 4tcl>m Gerühmter ^o«fc^cr.

t>cm 21 u g. £ e f i nt p I e.

V.

ftclis ttRcitbclöfohn.

jES ift gut, immer üon neuem unferer großen Xotcn

*p auS ‘beut SWeidte ber itunft zu gebenteit, um fo

mehr, mentt unter bett (liitmirfungeu ber 3cit unb oer*

änberter ©efchmadSricbtung ber größte Xeil ihrer

SBcrfe, fo febr lange 3cit fic (Epoche gemacht, Pott ber

©ilfeflächc teils vcrfdhwinben, teils immer feltcner

merben. So ift eS auch mit VtcnbelSfohn. Seine
Spmphonten, großen Oratorien, feine Ghorwerte fommen
immer feltener 511m Vorfchein, feine ftammermufit faft

gar nicht mehr, bagegen behaupten fich feine Cutter*

turen, baS herrliche Violinfonzcvt uub feine untterqAng*

liehen Sieber. Vierzig 3abie finb halb über feinen

Xob bahingeaangen. 3er mit ihm um bie ©alnte

ber Unftcrblicpfeit rang, 9tobert (Schumann, bat nach

langen Kämpfen auch nach feinem Xobe, bie ^errfchaft

wie nie vorher. Schumann mar eine ungleich

reichere muftfaltfdje Statur, mau tönnte faft fagcit, er

fei an feinem 9teid)tum 311 ©ruttbe gegangen. ©ei

JDtcnbellfohn mivtten neben bebeutenber ©egabung'
immenfe VerftanbSfröfte mit, Schumann fdjöpfte aus

einem unenblich tiefen Vorn, unb nur auS folcpem.

SJtenbelSfobn batte juerft in ben breißiger fahren
Schiebungen ju meiner Vatevftabt Köln. 1830 uub
1838 birlgiertc er bie großen 9Riififfefte unb mar ftets

ein enthufiaftifch aufgenommener, überaus herzlich ge*

feiertet ©aft.

Gin anacfebciier Vtufitfreunb unb Vtäcen, SB er fe *

ni uS, ein uRann, ber fid) um bie Kölner ÜRufifpfleqe

hod) oerbient gemacht, ftanb ihm befonberS nahe, ehenfo

bet in ganz Köln beliebte üRufifbireftor ftraitz ©cber,
auf tteiicn raftlofe Xhätigfeit VtenbelSfohu große Stücfe

hielt, weil er muhte, maS ©eher vorbereitete, baS mar
SUleS für bie lebte Jpaub fertig. ©cber hing mit
unenbHcber Verehrung an bem gefeierten SReifter unb
fühlte fid? nicht wenig geehrt buvd? baS Vertrauen

unb bie ^reunbfehaft, bie ihm 9RenbelSfol)n entgegen*

trug. —
3» lebhafterer Erinnerung bleibt mir auS ben

Knabenjahren ein £ag, an welchem mir $um erften*

male baS ©lüd ju teil warb, VtenbelSfohn fpielen 31t

hören. (ES mar im Sommer beS 3a(?reS 1842 nach
bem großen Hamburger ©ranbe. 3er gefeierte Vteifter

hatte baS SKufiffeft in 3üffelborf birigiert unb mar
bann hnübergefommen, jur SDtitwitlung in einem
Koi^ert für bie fo hart betroffenen Hamburger. Von
allem, maS groß unb fd?ön an jenem Slbenb mar,

ift mir unb gewiß Vielen nichts fo fetjr in lebenbigfter

unb teuerfter Erinnerung geblieben, als bie freie

^antafie, mit welcher SRenbelSfohn baS Konzert fcßloß.

Gr hatte ftd) HJtotioe von Garl SRaria von ffieber

genommen, auS bem am Slbenb aufgeführten Vierte

teineS romantifchen Vorgängers. 2öaS er hier an
glänjenber Grftnbung unb oon tieffter Gmpfinbung
seugenbem Vortrag leiftete, ift fchmer ju betreiben.

.Öicr ri^ bie ^antaße beS Schaffenben Sitter gantafie

im Bauber mit fich fort. Kein Vtufiter feiner 3eit

oermochte baS wie er in feiner heiligen Vegeifterung,

unb fo viele 3eitgenoffen unb Gpigonen eS oerfuchten,

Keiner fam ihm barin gleich. SÖie glitdüch muhte eS

'JltenbelSfohn machen, alS üd) nach langer anbächtiger

Stille ein SeifallSfturm entlub, berbaS lautefte 3eugniS
ablegte, welches unbefchrciblichc Gntjüden fein munber*

barcS Spiel in alle .jperjen gelegt. 2öie ftftvmten fie

auf ihn loS uub wie wollte 3«ber, ber ihn lannte,

feiner AjierjenSfreube 2luSbrud geben. Gine liebenä*

mürbigere unb herzlichere 3lrt, ittllen unb 3®öem ju

begegnen, wie fie SJtenbelSfohti befafj, ift mir noch hei

(einem äRuflfer im ganjen Sehen oorgetommen, fo

viel ich baS ©lüd hatte, beren tennen ju lernen. —
Köln fab VtenbelSfohn nod) einmal bei bem groben

3eutfch*olämifd)en Sängerfeft 1846. GS mar fein lejjter

Vefudj. 3»t folgenben 3abre, wo ich mich in ftranf*

furt am ÜJLUaiti befanb, hatte ich ben oon feinen

Triumphen in Gnglanb — eS waren bie lebten feines

Sehens — glüdhdjen ÜJtann antommen leben. Gr
oerweilte mit )>-rau unb Kinbern im fchmiegerälterlid?en

öaufe, als ihn bie, fein ganjeS EZBefen oeränbernbe

Kimbe oon bem Xobe feiner geliebten Schmefter traf.

3aS mar ein tiefer 9tifc in fein ßeben, fein ©emüt,
fonft fo heiter, erlag faft ber Umbüftcrung. ÜJtan

erjählte, bah er an VlchtS mehr (jreube gehabt habe, ja

fing an, für feine ©efunbbeit ernftlich oeforgt ju fein.

3m Sommer raffte er fid) auf unb bereifte mit ben

Seinen bie Schweiz, arbeitete auch mieber, aber wie

Vriefe befagten, nidjt mehr mit Suft.

Gr mar getnidt. 3ie beiben Seelen hatten ftd)

oon frühfter 3fugentt an fo ineinanber hinein gelebt, als

ob fie uuzcrtrennlid) mären. 3a, eines 3ageS, eS war
im Slnfang beS September, hieh eA, VtenbelSfohn fei

zurüdgefommen. Gr fdjieit »tel gefräftigter, oertehrte

auch mieber in Rettern 3ir(eln. Unoergehliih bleibt

mir ber Slbenb, ben id) in einem folchen Kreife

mit ihm zu verleben fo glüdlid) mar. SBir batten ihn

lange erwarten muffen unb eine faft gebrüdte Stirn*

mung hatte ftd) über ben Kreis gelagert, wohl in bem
bangem ©efühle, er möge öttrd) fein häufig fid) ein*

ftellenbeS Kopflcibett abgehalten fein, zu tommen.
Slbcr Wie bie Sonne jieäenb bie Sollen burch*

bricht uub mit einetnmaleÄS belebt, fo war es auch

bei feinem enttlicben Gintritt. Seine Vähe mirtte wie

burd)3auber. 30ic ba bie frohefte, gl iidlichfte Stimmung
VIap griff, wie herzlich man ihn empfing, wie unnad)*

abmlicp freunblich unb liebenSmürbig er ermiberte,

wie jebeS feiner Sßorte erlaufest mürbe, benn er erzählte

viel unb lebhaft, oon feinen Triumphen tn Sonbon,

mo ber „GHaS" mehrmals aufgefühvt mürbe, von feiner

,

lieben Sd)meiz unb von feinen neueften Vierten „GbtiftuS"

unb „Sorelei". ViaS mir aber vor uns fahen, mar!
bemtoch ein blaßer, leibenber VZamt.

3ie fanften lieben 3%^ fonft oon ^eiterfeit unb
©lüd ftrahlenb, verrieten nicht nur Seelenleben,

fonbern auch zerrüttete ©efunbtwit. Vtit 3‘teube hörte

er ju, wie ihm fUtufttbireftor Ülleffer oon bep Vor*
bereitung fcineS „GliaS" fprach- Sich/ bie erfte Stuf*

führung follte eine traurige merben. 3wei Vtonate

nach btefem Slbcnbe traf bie ©djredenSfunbe feines

3obeS ein. So wahrhaft unb tief mar lange fein

Künftlcr in 3eutfd)laub betrauert worben. VlaS für
ben „GliaS" ein ^eftfaal fein fottte, mürbe nun ein

Srauerfaal. 3er Ginbrud mar ein gewaltiger, tief

erfchütternber.

Slm erften Vlai beS 3ah«S 1850 ftanb ich an
feinem ©rabe in Verlin, neben mir fein Schwager
§enfelt. GSmar an einem zauberifchen ^rühttugSmorgen.

Gin ©eifteSoermanbter, ber aud) zeitlebens 9lo*

mantiter geroefen, Submig 3ied, mar eben nahebei

zu ©rabe getragen worben.

GS mar, als wollte bie Statur heute ben großen
3onmetfter feiern. 3er Ghot ber Vögel fang feine

fünften Vtelobien * über bem ©rabe. 3aS mar baS
Vilb beS grühlingS, wie eS in feiner Seele gelebt

unb wie er ihn in 3önen auSgeftrömt hat.

Gr mar einer ber reinften unb ebelften Künftler*

naturen, bie je gelebt. Vtit Stecht hat man ihn ein

SonntagSfinb genannt, benn roaS feiten ift, Künftler

unb Vtenfch begegneten fid? in ihm in reinfter Harmonie.
SUS £id)tgeftalt lebt er fort unb fort, befonberS im
Slnbenfen berer, bie baS ©lüd jemals in feine 9tähe
geführt hat. —

cfiifterafur.

Änolhfe ber ^auptwerfe Jrlij 3raefcl«.

(Schluß ber Viographie.)

Ueberbliden mir, um baS Gbarafterbilb bei Künft*
lerS abzurunben, feine SdjaffenSthätigfeit oon ihren

erften ^Regungen bis auf bie julept ans Sicht gelte*

tenen Schöpfungen, fo werben mir 3*ugen eines ge*

wattigen KlärungSprojeffeS. SluS fturm* unb brang*
vollen Anfängen bat 3taefefe, in cncrgifd?er unb
fttenger Setbftprüfung feinen eigenen ©eg gefunben
unb fid) zu einem 3onfeper oon hcroorragenber Ve*
beutung emporgerungen. Seine Vierte offenbaren

9teid)tum ber ’jantafie, geiftoolle eigenartige Grfvn*

bung unb eine geftaltenbe Kraft, Welche ftd? bie |>err*

fchaft über bie mufilalifchen SluSbnidSmittel in fei*

tenem ©rabe 3U eigen gemacht hat: Oper unb Spm*
pbonie, bie Kammermufit unb baS Sieb wie bie Kirchen*

mufil — alfo bie oerfchiebenften ©ebiete ber mufita*.

lifchenKompofttion fmb oon3raefefe angebaut worben,
in Slllem tritt er unS als eine inbioibuelle bebeutfante

Grfd?einung entgegen. Slm unmittelbarften, überzeu*

genbften wohl im fReguiem für Soloftimmen, Ghor
unb Drd)efter, baS beS SlutorS tonbichterifcfaen ©eruf
enblid? amh weiteren Kreifen oertünbete. 3er feiet*

lieh erhabene Grnft beS SluSbrudS, bie faft affetifdhe

Strenge beS erften 3eileS uub bie fcharfe bramatifdje

Färbung im meitauSgefponnenen Dies irae biefeS

mit ganz meifterhafter Sajjfunft burchgeführten, ae=

nialen Viertes milbert ftd) in ben brei legten 2ib*

fchnitteu zu fchönheitSooller, auS tiefften Setzen tom*

menber melobifdjer SluSfpradje. 3ft ben Singftimmen
in bem reich gealieberten zweiten |>aiiptabf(hnitt (eine

bequeme Slufgabe geftellt, fo fommen fie meiterbin,

oor allem im Lacrymoaa, im herrlich auSbrudSretd?en

Soloquartettfaße beS Benedictas unb einzelnen ©at*
tien beS Agnus dei mit feiner munberbar erqreifenb

flagenben Violinftgur zu oollem 9ted?te. Von ge*

roaltigem Ginbrude ift auch ber britte ßauptteil; bei

ben ©orten „Sed siefnifer sanctus Michael“ tritt

Zu bem figurierten Gborfafce alS Cantus firmus ber

oon ©ofaunen oorgetragene Ghoral „3efuS meine
3uoerfid?t" in feiner 3ürchführung zu bramatifchec

Ginbringlid)feit fich fteigernb. 3ie ©artitur beS 5Re*

quiem allein fchon fiebert ihrem Schöpfer einen Gfwen*
plag unter ben zeitgenoffifd)en ÜRuftfern. Von ben
übrigen Ghormerfen größeren Stils möchten mir bem
9tequiem zunächft ftellen baS vor zehn fahren ent*

ftanbene, 1878 zuerft in ber 3reSbner ^rauenfirche

erflungene SlboentSlteb, ebenfalls für Soloftim*
men, gemachten Ghor unb Drchefter fomponiert. SRit

feinfter, lebenSoollfter Gharafteriftif bringt hier bie

3onfprad)e ben ©runbgebanfen ber fRüdert’tchen 3ich*

tung, ben Sieg beSSimteS über finftere Vtächte, zum
SluSbrud. Sluf* unb nieberfchreitenbe ©äffe gtunbieren
ben erften 9lbfd)nitt; auS bem ibpllifchen ion erhebt

fich haS formell geglieberte Viert nach ebler tprifdjer

SluSbreitung zu feem mit machtooUer ©reite auSftrÖ*

menben, begeiiterungSfreubigen Schlußfaße.

Gine üeberrei^e ©eriooe in 3raefefe’S Staffen
bilbet baS 3,ahr 1880; nicht weniger als zehn §efte

©efänge ließ baSfelbe entftehen, fieben baoon fmb
bei S. ^offarth in 3reSben herauSgefommen. 9Rau
möge nicht barauS ooreilig ben Schluß ziehen, baß

unfer Slutor mit einemmale unter bie Vielfchreiber

gegangen fei. ©er, gleich ihm, faum über bie Opus*
Zahl 25 gefommen, barf beanfprud?en, baß man nicht

Zähle, fonbern wäge, unb eS ftnb in ber 3hat gar
vollwichtige ©aben, bie et in fo ftattlicber «Reihe ge*

boten. 3m ©egenfap zu fo vielen „Klavierliebem"
mit beflamatorifchei ©ehanblung ber Stngftimme,
bleibt biefe berrfchenb, bie Klavierbegleitung meift nur
djarafteriftifebe ^olie, wenn auch niajt öölfia ber felb*

ftänbiaen ©ebeutung entbef?renfe. Ueber Vtangel an
Sangbarfeit wirb man fich faum zu bellagen haben
bei biefen Siebern, in benen fich eine rooblthuenbe

Steigung zum Einfachen, Schlichten, ©emütoouen auS*

fpricht. Um ben poetifchen StimmungSgehalt ju er*

fhöpfen, muß ber Vortraaenbe freilid? Kopf unb §etz
auf bem rechten haben. StuS ben „©eiheftun*
ben" mögen baS oon innigem religiöfen Gmpfinben
burdjftraplte „GhriftuSbilb am ©ege" unb ,,©enn
alle untreu merben" als ebelfte ©erlen herttorgehoben

fein. 3m ,,©uch beS 3r°hmutS" wirft ber muftfa*

lifihe §umor gar originelle Sichter, z« föftliher Gnt*
faltung in bem höchft mirfungSooUen „©rinz Eugen"
aelangenb. ©ar ftnnig ergeht fid? bie tonmalenfdhe
^antafie in ben fein auSgeftthrten „SanbfchaftSbil*

bern", voll 9teiz beS Kolorits namentlich in „Schiff*
lein" unb bem meiheooUen Kinfel'fchen „3roft ber
Stacht". 3urd? feelenOolle 3unigfeit bewegen feie ©e*
fänae „3rauer unfe 3roft", namentli^ feie auf Gid?en*



borff'fc&e 3>i<fctungert gefegten. SCucfe «uf bem ©ebiete toiH fie au$ gar nidjt. Stofjiefdjeiben »anbett bcr I

ber ©ro&baUabe »erbanien mir Sraefete ®ereidbr= Ooriicbme fliinjtler feine Slatm, ftd) felbft unb feinen
^riefßafien ber 'gle&alifion.
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„Witter Olaf" auf tajemgen ungemein einbringlidjen gunft. galten mir ba8 SBiib eine« SJtanne« »an
unb (barafteriftifiben §aupttbemen baä ganje Stfld foldper tünftlerifcber Ueberjeugungätreue, gegenüber
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üoU epifd) einheitlichen 3ugc§. ÜKeifterhaft trifft ber Ben ©ünftlinqen be$ flücbtiqen feiebten iaaeSaefcbmadS •
*• H - ®° nie ni*t boä beutle weiewpotentamtSr&ÄMisa; ura fo "W“ 1*« & 3

;

ä

t s. ?ääsä,sssä:
ipbUB

,
tet Raubet be£ Seine lajen ©ebldjtä fptegelt g. Prrußifchen ©chörbrn wirb man 3hIien bort bereftwiüigß Siebe

na) ganj wunberhar in 2Önen wieber, bie ©runb* W*»*
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Glasgow. K. W. H. ad 1: ©eßer : ©ie üben OTorgen*

eine palbe Stunbe ©iolinfdjule, eine halbe (Stunbe ©6riot u. bgl.,
eine halbe Shinbe Schrabied. Slbenb* eine halbe Stunbe ßreuijer

ftimmung wie bie liebe SCuSftaltung im einzelnen

atmen ben oollen 3auber bet ^oefie.

2Ba3 bie beiben Sömübonien anbelanat fo
«wel &. op. 31. 1-3. fjür GeHo unb fflabier (gürßrter, «"b^reStüde Sonft werben bie Singer ©lorgen« übermubet.

pffirt hrx n r Berlin.) ad 2 ; Ntbeitberbienß äußerft prefär, Dielte icfjt burcb Spwdjunter»
intereffirt bie erfte in G-dur, beren nad)tomponierter
langsamer ßtnleihtnggfafc bem 2llIegro ein »unber*

®ut bunfjbachte ftompoßtionen, für geübtere Spieler j
»onjertportrag geeignet.

fdjöneä Stclief giebt, bun$ niannidjfarfte feinfinnige Ort« #• op. is. Suite, 4/m. (ecmr, stuttanrt.
flifrtp* l-i/tÄ (Siturtn ift ai™ fCtft«..«, f?rifdie SJttlfif. bflönher* biict .tinalr Wirht nhrre (3Büge; ba^ Sdjeqo iff ein ^abinetöftud. ©idnjen^
bereS orcbeftraleä Kolorit unb noch aereiftere $urd?:

ritht. Sn Strafiburg jablrn Sie, foniel wir Wiffeit, am «Bemalten;
bort finbrn Sie beu Dort reffliehen $ajic al« fßrof. bc^ Äoniereu*
torium«. 2eben*uuterhalt 600—1000 Wart jährlich außer Schul’

feit, erforbrrt jiemlithe Se^nit.
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bilbung ermeift bie jrneite (F-dnr) lüm„f,onie bon
Ubermiegenb betofftbem ©baratter, tme ibn bet erfte »et allen ®origen btefer ©tubien, bie beifpieUmeife in

unb britte ©ah auSprägetl. ©ine eigentümticb feffelnbe
ben Xonleiterübungen fehr Derwertbare« SRaterial bieten,

9Birhina baS trciiiermarfffwtrHrtP s)nip/, rpttn h.ia fm
mb^ten mir boch bMtoeifeln, ob fie einem ©ebttrfni« hegegnen.

£l^nSS
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.
uc™^r[9““ l9 c -«uegreno, baö im Das «Reue, ba« in ihnen enthalten ift, fcheint nicht immer fehr

fajneiiften tfeitmajje tea btnftürmenbe »tnale entfaltet »ennoa, oieie« »nute fürjer gefaßt fein, manches, wie bie

prätbtigftetontrapunltifibe^cin^eiten. ®tc ooUefOteiftert

febaft be5 potppbonen 6a&e«,roie fte ba^ fHequiem trägt,

IJJolhhöwnia ju Dertaufdjen.

Rirchberg. K. J, 3ür Sie unb siele Sänger paffen fol»
genbe Reifen

:

3m Älange jWangboD,
3m Spange flaugDotl

:

3tn üiebe frei unb bod) gebunben
fflirb rechte jgiarmonie gefimbcn
©on @eift unb Äleib, Don »fern unb Stfjafe,

2)aß SineS burih bas Wnbre prahle.
J. P. in E. 3$nen fehlen theoretifche iteuntniffe, benn bie

unferer Änflcht na^ unentbehrlichen Uebungen mit gefefTeften
{Jiiigem, fehlt ganj. Saju ift ber ©reis fein nfebrigtr.

ein wahrhaft glüdlii^er äßutf auf bem fjetbe ber i5rigfneli'unb pifantTuön' mittferer Schroiecigfeit.
Brauusehweje. L. w. / Son isst an, früher nicht,

ßammermufif. m<xn gewinnt bae SBerf, welchem baS ®«hr3ber 3fr«b«rfc. Six Etudes coacertantea (fRubinftein ge* bcrej..
r
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SautebB*. Quartett ein ootjügli^et prfpreibev ge= Uoestemünde. W. S. »Inn«. Sie nur tm einem ©eigen,
toortcu, bet mieberfioltem ßbten immer lieber; bie SZ mSmLSt
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bes breit austönenben üargo erfdjlicpen ficb ohne Weis «lelDerfprecheiibe« laleut, noch etwa« Sturm unb Slrang, I. «bt. 76 ©fg., 1L «Ibt. 1 ©H. (©erlag beä SSaifenbaufe« in
tereS bem tBerftänbniä, Wäbtenb bie ©iqenart ber

«afge vtobulationen, ©finbermertige« liehen «BertDoflem : bocij 4paDc a. ®.)

ßdfäbe butcb einzelne Schroffheiten bcr betminbemnnäi
* n üt,r,rffft 1(^ fs op. L Vivat aequensl N. B. in S. gfir uns niefjt Derrocnbbar, — fouft gar nidjt foM ""“"ÄmSSiiÄSfrKSS?'-
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man tücber Stimme, noch bie fonftigeu ffdhigfeiten leimt!

abflbnitte umfilie^enbeg ibeeüeä SBanb. ©röbe ber fich noch mejr ju nären unb namentlich ba« melobißfe ffilement Sur wäaa“ift
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fUCbt naa) entfebmunbenem ©lüd. Äraft unb ©lan» 'dünbfltnfitr- Berlin. W. A. 3Bir machen 3hnen ben ebenfo freunblicTjen

herrfeben im finale Dor. 9iur einem filaoierfPieler
eKuamijju cStr». wic^bringcnbcn «orfihtag, ©ich ha* ttinfenbeu unb uns ba« Suchet*

erften SRangeä ift bab, aufierotbentiidje tecbuiftfie unb («m»6»n, ,»tU.) Sffitiff /Ä" CwS«.
0! 40 "

VÄ' =
geiftigeSlnfpnldjefteUenbeSSertjuqänqlid); Dilettanten

Jeder Ein9e
,

ndung Bind zur Weiterbeförderung 20 Pfg. jäljrlidh atfo 6 TOt.) einer roohlthätigen Mnftalt am Schluß iebe«W” bef,
!
e
5 SräS“!:.1

Laude",
ei

°!
h
oÄ *'& Ä? t,b"9 ' bt"- ®a*' Sw" bi - b"n

Bon SrßeMt eine yteibe fepr Ultereffanter, techlllfd) Abounementsquittung beizufügen. J, S. in R. Das fiieb iß nicht übel, allein wir haben juwiel
mtnber anfprucb^ooUer Stüde wie bie „5)ämmerunqsf= ®°”at biefer <m.

*

träume" (op. 14), fünf poefieoolte 6horalterftüde,
Aussig. L. e wf

. 3hr ^fflafus lahmt, ;unb wir fürchten,

bie in J^ten tprifi^ejiKontouren febimmernben Älaoier- A n ff e b 0 1 Wädensweii. j. b. eine ßumme »laotatur ift immer nur
poefien „SBag bie Schwalbe fang" grajißfe Stüde in

® ein Notbehelf, fei es aus ROdfUtt für bie 4>au«geH0ffen, fei es

SBaljerform nnb fo mambeb anbere. ein fifaoier.
.

• Eino lange Holländerin, welche Unterricht im Kl..
°“ f

Bfesi'Üi'E'' s.4
a
i?nt ÄISS'W .riJ ln.lrn„„..rit*,»unb ein fßiolmtomert, beibe feit längerem PoUeilbet, »«»P“ 1

.
der Harmonielehre uud Musikgeachichte er- SolismebbieS

- nnb bie «amen ber originalen unganften

harren noch ber Veröffentlichung. «rRl!iSie i'

1 Land- Xtwel. J. B. SBegen foliher «crangement« weiibeu Sie
Slltl Wmerften ift <3 Sraefete bis jejt gewotben, |ns»er dem Masikunterrioht, eventuefl

e
aucih“(?ie ktatae ^'^^chw^^sen

41
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b
'ä

b

«Jnn! UtlinliSmit fernen Opern butcb«nngen. SHit „®errat" p“““ zahl0“- Offerten unter K. W. 1060. n,«r rin (etr latenlfrOrr SWR )in?^ ftnmÄ! Mtßn Än
einem geiflDOU, tühnen lWu)ltbraina, eine fVafjeniruna v

ünejeune personne frangaise diplomöe, raunie de lani er mehr unb mehr herunter, ergab fich einem auSfchweifenben

JU Wagen, tonnte fich biä ieöt noeb feine Irtühnc pnt- ,, ?.
8 cert ‘ fi 09118 et enseignant depuiä 6 ans, qui parle üeben, bei» er, jeben ärjllichet; «eiftanb jurüdiweifen», am 16. 5>e*

fd)lieüen fflubnm" obpr hnt Si SoLfSi c i
,al

.
lemand a

,

88ez couramment et qui se Charge d’ensefgner Min ber 1833 (m SBien) erlag. 9Rit »cethoDen Meint er hefottbecSfepuepen. „isJUDrun aber pat feine löuhnenfraft auf 89 langue et la musique pendant les 5 premieres anufees, beim gürften Cobfowih, ber eine jeitlang großmütig föc ihn forgte
oem pannooerlcpen «yoftpeater bereits bewährt, fo bafe

dfesire se placer comme iuetUutrice ou demoiselle do Aiifammeiigefominen ju fein, fianne hat außer jahlreitheu anbern

biefe Oper f/offentli* nun balb ihren ffiea marim Beteret M. D. 1062. n»ni»»iidonen »itie meid nmp itisfi nebiditttr ouem, bie jum

roirö. Sraefete bat bei bcr ÜBnbf beS Pinffea „
* Em

.

8 Säussri» gesetzten Alters sacht Stellung als Sf1 «nfsrnrmmtn inurten, nrfiinetrn. C6 eine

kl.
™ dtsspi bes L-toffeS auf Gesanglehrerin. Offerten mit Gehaltsangabe unter S»<°8“tt'r fiter dm eriitnrnen, i[t un« md|t trtonnt.

oie altnorbiftpe Sage jurüdgegnffen unb fid? em an B. r. 1057.
s unt r

.
Heilbronn, i,. s. eiur fo ooron! ®a piift fein effmib,

SS^JWSb^sW'Ä Ü5S
hebe ©eftalt ber ©ubrun ftept im Mtelpunft ber

En^em<int- 0fferten unter E- z. 1044. fe*n finb.
' q

Äanblunq, ibr fmb bie au^brud^OOÜften peitmntihi» ^ *u
El
? |"n?er L®brer von 23 Jahren wünscht sich in

,
Goldelse 3e jünger, befto beffer. Sine ©rfifung hefteht,

einen unb icbon aus bpr ornfini-ttncM k.möJilSl
1

*, ?5
d

.

en H®rbBtf®n8.n vom 1. Sept. bis 1. Oktober an irgend boch, brauche» Sie biefclbe wohl nicht gu fürchten, ad 2i ®s gibteigen uno fqon aip Der groparttgen Ouperture tritt einer Tournee einer guten Kapelle oder einzelner Künstler f» «»eie! »erlin: ftflnlglidje ««ftfytle (ftrenge fflufliahmeprüfuna I),UUe Ipr Ipmpatplfcbes Joilb rn Poller Schönheit ents
b®te,ll?® n * Derselbe ist ausgezeichneter Violinist and älinbworth'S, RuOal’S, Scharwcnta’S, Stern'S SouferDatorium.

qeqen. 2)ie fyinale^ be§ erften unb britten 9Jf#PÄ £l9vierspieler und stehen zahlreiche Rezensionen über ferner bie ÄonferDatorien in SWeSbcit, «eipgig, Hamburg, ftötn,

haben burcb ihre bram/irifth
»

' &tfautnntti!S*
n ??* denselben gerne zu Diensten. Auch würde derselbe sich -ffrantfurt (®r. ^odi’fchcS unb Maff*ffou[erüatorium), Stuttgart,paoen ourep ipre bramatl|Cpe Scbwungfraft unb bie gerne als Reisebegleiter einer feinen mus. Familie an- «tünchen. SBenben Sie Sich birrtt an biefelben wegen bec ©e*

JlCpere .panbpaoung ber reich geglieberten ßnfembleä 8chlie8aen - Offerten unter L. L. 1058.- bingungen. ad S: „«eenbete« Stubium" ift ein Weiter Segriff,

imponiert. Möchten bie jßübnen nicht länaer baä ,
# Eine iau^ Künstlerin, Pianistin und Klavier- $

u,nQLtn 5 b9an9*ae«9' l
if With gegeben, gewährt aber

SSSetl unbeaibtet Iaffen. BlSJSJfmSi“»»» Ä^?m.n?imbi‘i1.“lli<
’ ÄSP? e

!
u SÄTilÄ^ '' *mM't “8 K,,"s finS

Originell unb pifant: uon mittferer Schwierigfeit

.

Braauschweie.
Trübau. E. N.

»etUoj.SIW niUM beroeift bei aüm botmoniWen *ft(d|toben, *KP «Sffiäta nf« {Sb'm'lrtt iertelnbetten nnb BetkbiHrtelungtn ein milcufliar«, urfptttnfllitfua cilhm W 11
8 ffilK E US,?7.'i„issassfe:«^^k££

tamponiert hat.—— _ Freiburg. J. R. Mein! SOeun Sie aber fpegietl Äritilen
über ba* Ucipiiger Theater wünjehen, bann bienen 3Wien ja bie
bärtigen politifctirn Tageblätter.

C fffd Berlin. W. A. SBir machen 3hnen ben c6ettfo freunblicTjen(funuujCH wie brmgciibcn ©orfchfag, Sich ba* Sinfenben unb un* ba« fluriiet*

fJJrnufmna aeetls \
fdjirfenju erfparen unb ben auf biefe Shcife eriielten ©ewinn

. , . 7

,

3Un
“ (monatlich jweimal Toppeiporto = 40 ©fg., ©apier = 10 ©fg..Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfg. jährlich atfo 6 9Jlt.) einer roohlthätigen 'Jlitftalt am Schluß jebe*

(von ausserhalb Deutschland und Oesterreich 40 Pfg.)
r'u—*•— an~<J-' «= - ** •*

leizufügen. J. S. in R. Ta* fiieb iß nicht übel, allein Wir fw&fn guttiel

©orrat biefer ttlrt.

Aussig. L. E. W. 3ht ©egafu* lahmt, Junb wir fürchten,
ba« firiben tß unheilbar.

+ Wiidcnsweil. J. D. Sine ßumnie illaDtatur ift immer mir
ein Notbehelf, fei e* au* Mudficht für bie ^auSgenoßen, fei e*

, ... . ... . . auf ber Weife u. f. w. ad 2: Tworfchaf.
« i

1

?
K ^ a ‘ Breslau. E, Ta* ßnb bie Namen ber originalen uugarifdien

Musikgeschichte er- ©oll*melobien.
»nsonnien La:nd- Kusel. J. B. Segen folrfjer Arrangement« weubeii Sie

uegleitenu, sie wurde, (Sich am beften an floui« Dertei* ©erlag iit »annooer.
“•»««ft eme kJe»Qo Schwusen. C. B. Manne, geb. 8. aRäti 1778 jit Telißfch,w • War ein fetjr talentootlfr Tichter unb Mompoiiift. ©Iit ben fahren

schliesaen. Offerten unter L. L. 1058/ bingungen. ad 3: „Seenbetc* Stubium" iß ein weiter Segriff
* Eine junge Künstlerin, Pianistin und Klavier- $

umaLin ®“f®i «BflflngÄjeugiii* wirb gegeben, gewährt aber
lehrerin wünscht von Mitte Juli bis Mitte August ein •

e
i
n*® nret

re- o
U
^ ® r,

l
tellun 3’ Empfehlungen be* Titertor* ßnb

?"!5ft”S5L.v0,“.ei?.lr Äi

'f??,.
Fa“i li

?;
Itebatep in «nffiÄ. B. S. SollMati »w^n.

ift nidjt nut olü ffliujifet eine H)a6t6aft
el“eni wo sicl1 ai » Gelegenheit bietet, ein Kon

e»; 2firt zu veranst.alt.fln Honorar m>nii

Crgelalbum; bon

feffelnbe .(Srfdjetnung',
, feine umMenbe' «UgemSit StSÄi'“' nacl

‘ SÄHVÄS mit.

oung, fein auf au^gebepnlen Steifen gefefjärfte^ Urteil * FinA Fr7iflh«ri»t nn*ar. v„Q „i *
F- s- in ü - fonsen sw mit beiben gleich an, —

übet »en unb Singe, toie auc^ fein' f«agfev= jprUeh soll,“!“Äfttt SS.wiÄw^Äft f

(
1“„ ISLWjfe) ®JÄtiger 2ßlfe machen l^rn SU einer ber anjiefyenbften lüer*

™ einer S
^h4

ale
’*
od

?
r ^ mutterlosen Kindern. Dieselbe Uötiae «nleihmg geben.

1 ' 8 ' )
wirb bie

fönlll^teiten. (Sin feit feinet Sinbtiei't unfieiibat ne--
S'"8e a°0h °s AusIand - Offerten unter Helene lOCl. T&ngstein. f. S. Kling: 40 eilten djinh. unb 116 etaben

bliebenel ©ebiSrleiben maebt ibn leibet roeniqet iu= ,“,
nb ' (««nno»«,J- Oertei). ad a : ttansiftimionen

flänglid, für b\eau6enWlt%erfagt i^m E"« 1

•^ÄS'hfcÄ^Ufbitte
»etbätigung aö SDmgent. Unter folgen Umftänben NarlifrawA ©oUa do» schuia:®<’Ba fein (fieipgig, fjorbrrg)?

barf man e^ atö einen qlüdlidjen Umftanb beieicbnen
iirtonirage. Bokanmitz v. p. 2“aßöten haben böh«ce Stimmung u»bWet fT^. ullb WÄ • von einer Dame wird ein evangel,echoe, Jnnffeepumrei am üDresbner Konferpatormm einen feinem

“94chen.

lm Alter von 1&—18 Jahren, die etwas musi- wentenbaue« feinen SSert Derlor. ad 2 : 0i3f)m=Slöten werben nur
eminenten 2Biffen unb können entfpreebenben SBirfuna«»

Erlernung des Haushaltes gesucht. Pen- i*««b burch birelte fiochgtiße gefpielt. ad 3: 3h»en
frpi^ opfunben fRntiiiM* I*

sion wirfl nicht beansprucht. Eintritt kann sofort er- fehlt« 4 »og«rt teilon 4 25 © g. unb 3 Soge» fiarmoiÄrerreis gefunoen. populär im weiteren 6mne BeS folgen. Adressen unter F. W. postlagernd Crefeld. 4 25 ©fg., - fußen jufammeu 1,75 Wt.

Offerten unter B. E. 1059.

tÄub
un

,
ter ^«cbeidenen An- ba* Stäben Stb^^3^9?« Saf^baTb

1

überTein.^TirünU

Nachfrage.

Söort^ wirb ®raefe!e’^ äJkfif f^werlic^ werben, ba^ I

Skubarczewo. H. F. Bei ©reirfopf St gärtet in fleipjig
eine foldhe Tran*fripHon erfchteneru ad : 2 Nidjt belannt



160

Orgel- und liarmouiiini-Magazin.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Beim Tanzen.
Altdeutsches Walzer-Duett

von
Wilhelm Westmeyer,

Für Streich-Instrumente . . . Mk. 1,60
Für Pianoforte u. Violine

(dl. 2 Violinen) „ 1,5«
Für Fianoforte allein .... „ 1,60
Für Pianoforte zu vier Händen „ 1,60
Für Gesang (ein- od. zwoist.»
mit Piano!', (auch im Chor zu
singen) „ 1,80

(Singstimmen apart ä 15 Pfg.)
Für gemischten Chor (Sopran u. Tenorsolo)
mit Piano forte. Partitur . . Mk. 2,—
Solo- und Chorstimmen ... „ 1,40

(Chorstimmen einzeln ä 30 Pfg.)

im
aller

I
Brandt,
und

Länder
liefert unter

arantie: Inter-

_ ‘ nationale Adressen Verl.-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),

_ _l Leipzig I. (gegr. 1804'. Kataloge
ca. «60 Branchen = 6 000 000 Adressen für
0 Pfg., welche Ml. Bestellg. vergütet werden.

C
r o 1 • |i Instrumenten-

r* Srhmmr Fabrikant in

empfiehlt, zumal für Solisten seine neukon-
struierten Waldhörner, Posaunen, Cornet ä

Piston’s, B-Trompeten, welche von Künstlern

ersten Ranges des In- und Auslandes als

ganz vorzüglich und mit für das best existie-

rende anerkannt sind. Anerkennung uud Dank-
schreiben von solchen zu Diensten. Gleich-
zeitig mache auf meine allbekannten best-

konstruierten Mundstücke nach Siegelabdrucken
gefertigt, noch besonders aufmerksam. 8

/e

| J. A. Hietel, Leipzig. 1

Kgl. Hoflief.

Fahnen-

Manufaktur
Nur

Handstickerei.

Adolpho Lindemann, op. 4.
Andalusische Märchen; Walzer für Piano.

(Prachtvolle Ausstattung)
Gegen Einsemlg. v. Mk. 1.60 franko d. d.

Musikalienhdlg. P. Pabst, Leipzig. */»

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &, Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 4

Sehr angenehm und lieblich

Ist das Musikinstrument „Xilophon”, und in einigen
Standen erlernbar.— Ucberraachende Erfolge. — Prospecte

gratis nnd franco durch:
Airence International In Vevey (Schwei*).

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann Burger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

JMes .Mrifenf, grögfe Eusmafif.

Jacob Lorenz,Neuss#.
Piano-, Orgel-

und Harmonium-Magazin.
Durch grossen Umsatz in Stand
gesetzt, liefere zum erstaunlich

rS“. "ur Mk -

‘m
incl. Kiste u. Fracht (franko Bahn-
station) durch ganz Deutschland:

unübertrefflich durch ihren ange-
nehmen Ton, brillante Ausstattung,
sowie solide Constvuktion. Selbige
haben 2 Zungenreihen, 8 Register
nnd 2 Kniescbweller. Specialität
in kreuzs. Pianinos von Mk. 450 bis

Mk. 840; letztere hohe Kouzert-Pia-
ninos. Zeugnisse und illustrierte

Kataloge franko. 12

ESr Zither
P. Ed. Hoenea, Trier, Hofmusikalien-

händler u. Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt
1 . s. auerk. best. Zither-Musikalien-Verlag

(speziell berühmte Zitherschulen, in deut-

schen, englischen u. frauzös. Ausgaben).
2 . s. bestconstruirten Zithern nach eigenen
Modellen. (Antwerpen 1885 2 mal prämiert)
3. s. im 8. Jaiirg. erscheinendes Fachblatt
Zither-Signale. Probo-Nummern u. Kataloge
gratis uud franko.

Neues Rohrholz für Oboeblätter ä Ko. 3 Mk.

do. für Fagott u. Klarinettblätter ä Ke. 2 Mk.
versenden gegen Nachnahme
Dülken b/CÖln.

Pommers & JRiischges.

Neue Humoristika
Lorenz. Carl, (Komponist der Muttaliab)

Jungfer Röschen, Walzer Mk. 1,60.

Hoffinann, Louis. Bruder Lustig, Pot-
pourri Mk. 1,80.

Beide mit humoristischem Text. J
/a

Verl. v. Siegel &. Schimmel, Berlin C. 25.

Violinen. |
von Professor Aug. Wilhelmj I
etc. als die besten der Neu-
zeit bezeichnet, ebenso ^

Zithern und alle anderen <o

»

Instrumente empfiehlt die 2;
Musikinstrumentenfabrik

von ölaesel & Herwig
in Markneukirchen i. S. Ä

/

Preisliste gratis u. franko. (M) U

Pariser und Londoner

Doppel-Pedal-Harfen,
(rösstenteils gespielt, im Preise zu
1k. 800, 1000, 1200 bis 2000 Mk. empfehlen

Dosb & Heidegger
Instrumentenfabrik und Lager

Hamburg, EllernthorsbrüCke 21. a
/j

Inder Helwing’schen Verlagsbuchhandlung

I

Th. MierzinBky, Königl. Hofbuchhändler)
lannover, Schlägerstr. 20 ist soeben er-
schienen und nur direkt vom Verleger für
3 Mark franko zu beziehen

:

MIRA, die Polenbraut.
Operndichtung in drei Aufzügen

von

F. H. KANOWSKI
Hannover.

Notiz der Fresse (Monat Hai 1886)

„Der Grossherzog von Sachsen-Weimar hat
dem in Hannover lebenden jungen Dichter
Herrn F. H. Kanowgki, Verfasser des Gedicht-
werkes: „Alpenrosen und Haidekraut“, nach
Einfordern seiner Operndichtung: „Mira,
die Folenbraut“ die für dies Werk
nötigen beträchtlichen Druckkosten aus
grossherzoglicher Schatulle zu bewilligen
geruht. — Die Operndichtung ist von
mehreren Kritikern als ein „Meisterwerk“
und von dem Komponisten des „Goldenen
Kreuzes“, Prof. Iguac. Brüll in Wien, mit
„hochpoetiBch“ bezeichnet worden“.
(Deutsche Schriftsteller-Zeitung, Hofrat

Professor Joseph Kürschner, Stuttgart.
Hannoversches Tageblatt u. A.)

Für vorbezeichnete Operndichtung sucht Ver-

fasser — Hannover, Ferdinand-Str. 26 A. pt. —
einen Komponisten.

Soeben erschien in neuer Auflage nnd
ist durch alle Buch- and Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

für XTioIine unb -fUcimcr.

6 neue Tänze.

Zusammen In 1 Bde. Mk. 7,—.

Nr. 1. Necke, Herrn., op. 4t. Gruss an's

Rheinland. Polonaise.
Nr. 2. Holtbuer. J., op. 1. Klänge vom

Siubengenirge. Walzer.
Nr. 3. Le Dosqnet.A.Nekereien Schottisch
Nr. 4. StSHiiy. L. An die Freude. Polka-

Mazurka.
Nr. 5. Grennehach, G., op. 1L Humor-

Quadrille.
Nr. 6. Nach Wittmann. Flora-Galopp.

Verlag von P. J. Tonger, Köln
#

Cacao-Vero.
entölter, laicht löslicher

Cacao.
I

Unter dieaem Hmdelanamen empfeh-
len wiremen inWohlgeschmack, hoher
Nfthrkr&ft, leichter Verdaulichkeit an d

der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufgun kochendenWanera
ergiebt »ogieich da»fertigoGottftnk)un-

übertreffl. Cacao.
Preis: per */, */i V» Vi—Pfd.-Doeo

85Ö 800 TöÖ T& Pfennige,

Hartwig & Vogel
Dresden

Prenzel’sche Patent-Wirbel
für Streichinstrumente, weltberühmt und
durch die hervorragendsten Künstler em-
pfohlen, emfiehlt
pr. Satz für Violine 4 Mk. Viola Mk. 4,6P.

Cello 12 Mk.:
für das Einsetzen der Wirbel berechne

pr. Satz mit Mk. 1,60. 4
/fl

Ludwig Grandke i. Hirscbberg i. Scbl.

L'NtnS&f'* I

I tKreux Slra»*e 30

Cremonenser- Geige
Bergonzi 1746 nach dem. Urteil v. Sach-
verständigen von schönem Ton zu ver-

kaufen. Gefi. Anfragen zu richten sub
R. 109 an d. Exped. dies. Bl.

put gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons 7

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzbolz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
« Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mitgeteilt von Clara Schumann.

(RM) Geh. M. 6. Eleg. geb. M. 7. ®/8

Volkslieder-

Alburn
4O Volkslieder

in leichtester Spielart mit Finger-

satz versehen von

EDUARD ROHDE
Preis Mk. 1,—.

Nr. 1. Summ, summ, Bienchen summ herum. 2. Schlaf, Kiudclien schlaf. 3. Schlaf mein

Kind, schlaf ein. 4. Kukuk, Kukuk! ruft’s aus dem Wald. 5. Fahret hin, Grillen geht. 6. Bald

gras ich am Neckar. 7. Winter Ade! 8. Der Mond der scheint. 9. Guten Morgen ihr Bäume.

10. Sing’ Gottes Lob. 11. So viel Stern’. 12. Guter Mond du gehst. 13. Ich hatt’ einen

Kameraden. 14. Jetzt gang* i an’s Brilnnele. 15. Seht ihr drei Rosse. 16. Es steht ein Baum
im Odenwald. 17. Alle Vögel sind schon da. 18. Sie ging zum Sonntagstanze. 19. Wo a klein's

Höttle steht. 20. Und schau’ ich hin. 21. Du, du liegst mir im Herzen. 22. Vöglein im
Tannenwald. 23. An der Saale (des Rheines) hellem Strande. 24. Ein Schäfermädchen weidete.

25. Den lieben langen Tag. 26. Blühe liebes Veilchen. 27. In einem kühlen Grande. 28. Steh’

icli in finst’rer Mitternacht. 29. Heil dir im Siegerkranz. 30. Von meinen Bergen. 31. Nun ade,

du lieb Heimatland. 32. Herz mein Herz, warum so traurig? 33. Mit dem Pfeil dem Bogen.

34. Morgenrot. 35. Ich geh durch einen grasgrünen Wald. 36. Der Mai ist gekommen. 37. Letzte

Rose. 38. Gestern Abend ging ich ans. 39. Hoch vom Dachstein an. 40. Mich fliehen alle Freuden.

Dieses Volkslieder-Album ist dem ungetrübten Genüsse nnd der reinsten Erholung der ersten

Anfänger im Klavierspiele gewidmet. In der 6 Fingerstufe und mit dem Violinschlüssel für beide Hände
beginnend, entwickelt es sich progressiv, bis inmitten der zweiten Stufe. —

,
Sein ähnliches,

neben jeder Klavierschule zu gebrauchendes Werkchen ist mit solcher Kenntnis des Jugendainnes
geschrieben, keines spornt mehr zu frischem Mute an und selten spricht eines durch Melodien aus dem
Volke in solch animierender und harmonischer Sprache zu den empfänglichen Kinderharzen. Diesem
hübschen Album würde in vollstem Sinne das Motto zur Ehre gereichen:

„Wohl erfunden, klug ersonnen, — Schön gebildet, zart vollbracht!“

Verlag- von JP. J. Tonger in Köln.

Zepter son ©ity. SOfofl & Sie. in ffiln. — S-tui ton S8it§. ©affet in Stötn.
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f* cSubmg n. Jäötiig non ^ai)etn.

Men echten Sohn urbeutfebeßer (Sefinnung,

Den alle IDelt ncrFaunt, gcfcbinäbt, gebaut,

3ßn fdjirmteft Du nor 5d)inacfc, unb Deine

<5uabe

Scfjuf ©bbad? il]in mtb fegensnolle Haß.

IDie manchem Küuftler babnteft Du bie.ZPegc,

Unit riefeft mach fein fdilummerubc« (Senic,

Unb licßeft ßolb mtb prächtig es erblühen/

Befliigelteft bie fdjene ^fantajte.

Der JTorbeer weift, ben ITTitleib Dir gemimbcn.

Der 5djmer3 läßt uadj, ber jetjt Dein DolP

oereint,

Dodj unocrgänglidj glän3t bie Sdfmerjenss

tbräne,

Die Deinem (Eob bie beutfebe Kunft geweint.

'§5ti#alifd)e ^fingflretfe

»on 'gdeviirt «ad? ^öC«.

.§umoriftifd)e Sfijjcn
Don

$eiur. ©brltd).

?Jm Berliner ©entralbahnbef, BonncrStag 10. .Juni,

c3 7 Uhr abenbS.

(Sine SRenge Reifenbe märten auf bie nach ner*

fehiebenartigen Richtungen fabrenben $üge. Bie
Barnen meiftenS in ©toubmänteln, bie .perren in

allen möglichen Äoftfimen, unter ihnen Baron n. X.,

Rjfefjor a. B., ©arbeIaubroehrofft3ier, Out-SbeHUer unb
©portSmann, nebenbei ÜRufiffreimb, ber jebe neue

Operette unb jebe Borjtelhmg ber „Braniata" be*

fud)t, im ^agbanjuge.

Baron. „Rb (ich ba 'J>rofejjord)en! Bo bin,

BfiugftauSflug nach bem ,'parjc
V"

3d>. „„Rein, ,§crr Baron, id) gebe 311m ÜHufif*

fefte nad) Köln.""
„,paba! 2tlfo immer iRufifsfeft! £>aha! 3<b fahre

auf baS ©ut meine* BruberS unb bann 311m Bett*
rennen nad) X. A propos! ,6abe gehört, baß Sport*
2tuSbrücfe auch in mufitalifeben R'ngelegenbeiten an*

gemenbet merben, baß man ben fion3ert*2lgenten X.
St'onjertsBotalifator nennt

!
ftamoS! 2Jlan mettet mohl

jeftt auf Sängerinnen ? $aba ! A propos ! ©ie haben
bod) bie ©embrich in ber Braniata gehört V ,yamoS,

nicht wahr? BaS jagen Sie?"
„„©eil ©ie jehon non ©pout-^argon jprachen,

fo miU ich fugen, bie ©embrid) tft bie benfbar brillant

tefte, fidjerfte, bie größte Barforce*Reiterin ber Bed)nif,

bie je crijticrt bat."''

„(Shurmant, ißrofcjjorcben, Burforcereiterin ber

Becbuif, ben Ruöbrurf nehme id) in Äommijfton ! Sie
fehen, ©oloraturgefaug unb Bettrennen liegen gar

nicht fo weit auseinanber als mancher bäcßte ; both ba

fömmt 3h» 3ugi Rbieu!"

3m Baggon. Banquicr X., Börfenfpefulant, ©rün*
ber unb Äunftmöcen, fteigt mit mir gleichzeitig ein

unb beginnt:

„Sie fahren nach Köln, mie ich auS 3hrem ©c*
jpräcße mit bem Baron entnahm; id) muß nach X.

jur (Eonferens, bin fehr mübe, bub im Ölub bis 3 Uhr
(Scarte gefpielt, eS ftanben manchmal 30—40000 2)iarf

Betten auf beiben ©eiten, ©agen ©ie mir, mavum
Fommt fo etroaS mie ein ÜDtufiffejt bei unS nid)t jußanhe?
öS gibt bod) Siebhaber genug für berlei Sadjen, unb
bie ÜRittel mären nicht jehmer ju bejehaffen."

„ „Riebt fo leicht mie ©ie meinen, #err X.; mir
laborieren hier fchon feit fuhren an bem SJtangel

eine^ großen Äonjertfaaleö; bie lauten Klagen, bie

bringcnbften Bttnfcbe nach Rbßütfe erfchallen überall

;

Diele Beratungen unb ftufammenfünfte behufs eine^

©aalbaueö mürben gepflogen
; ich felbft hatte bie ßhre

an einer foldjen Beratung mit ben erften maß=
gebenben ^unftautoritäten teiljunehmen ; ba3 ßrgeb
ni§ bleibt immer baSfelbe, ba^ Reifet : feines. SJtan

hört immer biefelbe Berftcherung, biefet unb jener

große 2)lufiffveunb moüten 100000 auth 200000 3Rarf

beifteuern, roenn ber Bau eines mürbigen ©aaleS in

Eingriff genommen mürbe; trat nun bann bie ^raqe
beroor: mo foü ber ©aal gebaut roerben, unb welche

Summe ift mohl berbeyufthaffen, ba gab eS viele unb
oerfcbiebenartigfle Bteinungen unb Brojefte, bie Be*
ratung oerlief im ©anbe, unb eS mar mieber eine

jeitlang ftille. Unb fo fommt eS, baß ber ©aal, auf

ben am meiften gejcbimpjt mirb, bie Bhilbarmonic,

ber einige ift, in welchem große ftonjerte gegeben

merben fönnen. Bie feböue ©ingafabemic ift 311 Hein,

unb bie anberen ©älc, bie für bie Houfurrcn.i gebaut

mürben, f»nb gar halb 311 gemöbnlicbeit Bafcbenfpieler«

unb ©nmnaftiferbuben herabgefunfen.""

„?lbcr feilte man Denn nicht eine ÜUticngejcll:

febaft bilben fönnen, melcbe ©aalbait unb oieUeidH

Organifation non lUuftffeften unternähme?"

„ „Gin ilhifüfejt als 31fticn*Unternchmcu ? BaS
märe menigftenS neu! 2lber id) will ;\hnen gar nicht

all bie Bemcifc oorbringen, warum überhaupt ein

fofcbc» nur bort ftattfiubcn tonn, mo 'bie 2Uifnierffam=

feit beS BublifumS auf einen Buuft bin.nüeiteu ift,

mo nicht jwanjig gleichzeitige 3crftrcuungSmittel

ebenfooicl 'llnlocfuug üben ; ich will gar nicht barlegen,

mie bic Ricberrhcinifchcn lllfufiffcftc eine fulturgejcbüht*

lidic Bebeittung erlangt haben, unb mie bei uuS im
Rorben fchon bie gefellidiaftlichcn unb bic ©tanbe»*
Dcrhältniffc eine folcbc Bereinigung, mie fte in jenen

ilfunffeitcu ftattfjubet, unenblich erfchmercn; ich will

einen überall gleicbblcibenbeu Bunft, ben Ölelbpunft,

in ben Borbergrunb ftcllen: ©ie jprachen umhin non
Gcart&'ltortien, bei benen im Burd)id)nitt 30—40000
ilfarf auf eine etnjige als 'IBcttc jteben

;
es ift leicht an-

3unebinen, baß in einer Rächt 20 — 25 Rartien gefpielt

merben, alfo bev 2iktteuumjaß 600000 IHarf beträgt.

Unter ben Herren, bic jolchc Summe jepeu, befinben

fuh mehrere 'lUäcenc, bie feine B«miörc anbcvSDper
unb fein C^ajtjpiel einer berühmten ©äugeriu :c- ner*

fäumeti, feine 5?ojtcn jdicucn, bem Billetljänbler gerne
200 üJtorf für eine £oge zahlen; fragen ©ie boch, mie*

oiel fle bei einem 3Wujiffejl*2lftien*Unternehmen 3oid?nen

mürben?""
Bie tfrage fd)ien ben .perrn ofjcubar 31t über*

rafeben, er meinte, ba* ließe jich nicht fo leicht fofovt

beantmorten, flagte über große Rfübigfett, lehnte jein

.»paupt an ba» obere ©ibpoljter unb jcblief ein.

;>n Btogbeburg 10 V* abenbs. 5 Rfinuten 2luf-

entbalt. 3d) fteige au*, um ein OHaS Bier 31t trinfen,

unb treffe mit bem Berlegcv A)err X. aus VJeipjig 311*

jammen.

.£>err X. „6i bu meine Glibtc (teilte) .jherr

Bromt'jjer, mo machen ©ie beim hin?"
„„Rach Ä0I11 311111 ÜHufifjejte.""

„(Si, immer auf Rtujiffntifreijen, baS iS bod) een

Bflid)tgehhl jonber Rlcidmit. 3<h gommc (fommc)
non .'pollc (,*palle), bleibe beite hier unb gehe morgen
jurief nad? fl'eihb3ich. feeren ©ie, liebfter .öerr Bvo*
rocjfcr, fönnen ©ie mir nicht raten, non mein id) e jo

e bobiüärcS (populäres) 2Berf iber allevhanb ntufi*

falijdje fragen hegähme (befäme)?"
,,„5Bas meinen ©ie mit populär, gechrteftcr

.^crr
"

„3a, maS is populär!! ©eh’u ©ie, baS iS eS

eben, maS eenen ganj berblej madjeu gönnte! RlleS
mill jeijt 'ilcjthctif treiben, es fett aber jehr meuig
gojten unb jich leicht lejen!" •

(Ber ©djajjner ruft: „(Siufteigcii"; id) jpriuge in

ben uBagcn.)

„©eb’n Sie, lieber .yerr Bromejjer, baS madit
eenen bcrbley! (Ber 3ng beginnt 311 rollen.) Ra,
leben ©ie recht mohl, niel Bergungen!"

,3mifchen GmS unb (Soblctij, J-reitag 8 Uhr mor*
genS. §err Rentier X. auS ÜBieSbaben (id) habe
1855—02 in SBieSbabeii unb 3' lja ,l lfurt gelebt unb
faimte fehr uicle Beute aus allen Stäuben) jteigt ein.

„($i, bes ©emitter, .sperr (Sl)Uid), mo foimueu

©ie ehehr (ber)V ©ie möhuc jept gang in Berlib,

ju uns nach ÜBiesbabe fommc ©e gar nit mehr?"

„ „3cb fahre heute ins Rtofelthal um einen ©ajt*

freunb ju befudje», ©ijnntag nad) tfölti jum Riujif*

fejt, unb ©ie?""

„3ch fahr jo e bijjel in ber Seit erum. ©ejteru

mar ich in -ßntö bei meiner Bocbter, heut mer ii in

(Soblens herumbummle, mie be Berliner jage".

,,„
sBie mär’S, menu ©ie Sonntag nad) ßöln

fämen? ÖS mirb ba jehr jdjöu jein. ©ie waren ja

immer ein roatntet Rfujiffreunb."

"

„3a, ba§ iS mahr, un eS freit mich, baß ©ic

|

fuß noch erinnere, aber auf e 'JRupffejt bringen mich

feine 3eh (3ehn) ©äul mehr. Bijje ©ie, in be fieb*

jiger 3flhr — ’S mar grab in be leßtc 3ahr nun be

©pielbaufe, — hatt id) in ,'pomburg, grab nor Bftogfto/

e paar bunbert ©ulbe gewönne, benf mer, wirft ber

c guten Bag antbun, gehft aufs Rtufüfejt, Richtig

gch jiad) Äellc (Köln)
;

eS mar jehr jd)eu, baS muh
uh jage, ich bab’ mei J'fctb gchat, un gcmithliche

Seit jm bic .Üellncr (Reiner), lln e paar befannte

Jiurgäjt aus BieSbabe hab id) aud) getroffe, fuig, eS

mar jdicc. Bie ich aufm Rbci nach .öaus fahr, be*

gegne id? be befannte ffurgäft auS BieSbabe wibber,

mir trinfe e paar glauben Bcih (‘‘Bein) unb fangen
an öcartü 311 fpicle, ich verlier au be breihuubevt

©lübe. Benf mer bic fiiegjt be in .pomburg mibber
— fahr alfo gejdnniiib gleich non Biebrich weiter,

unb verlier richtig nodi breihunbert in .spombuvg.

Rei, mei lieber .nerr Öbrlid', mir bat» bie Rtujil*

fefte gehörig ner leibt".

„„Rber mid) biinlt, roenu ©ie auf bem Rhein*
Bampfboote unb au ber Apombuvger ©pielbanf Gklb
nerlicrcn, fo trägt bod) bas .Vföiuer Rtujitjcjt feine

©djulb.""

„BeS gcrabc nit; abber bic (Erinnerung iS emal
ba, unb id? femit in fei ilUufüfeft geh’, ohne baß mir
mieber ber Rerger aufjtoßt; 11a ba jinn mer in CSoblcng,

pßt (behüt) Sie ©ott, .sperr (Ehrlich, laßen fid)’S gut
befomme."

Jvcitag, 11 Uhr morgens. 3m 2luSfid)tSmaggou

jmijchfn (ioblc‘113 unb Bricv. 3d) fipc auf ber ©eiten*
baut rechts, bid)t nov ber nieberti Bbüre, bic 3111*

Btottfovm führt, nor mir in ber ilRittc beS 'BaggouS,
auf einem Stuhle, fißt eine alte Baute, unb unter*

hält ftd) mit ihrem Rtaunc (bev auf ber Baut mir
gegenüber Blag genommen hat) über baS Brogratitm
bcS iUujtffejtcö ; il?r Gicfpräd) läßt mich cjebilbcte

Rhififfreimbc erfenncu. ;ju meiner hinten ’figt ein

gait3 junges (Ehepaar; fte haben bie rechten Apänbe
innig in cinanber ncrjchlungeit, tu ber linfeit ‘.spanb

hält er eine Biite mit 3t'irjd)en, aus ber f ic" mit
ihrer Unten fehl* cniftg ißt; manchmal übergibt jie

ihm bie Rente unb Stengel, bie er bann über meinen
unb ber alten Barne Ropf hinweg aus bem Baggoit
wirft, worauf bann mieber bie llntfchlungenbcit ber
rechten unb bic Bhätigfcit ber Unten .jpäubc beginnt.

RIS bic Rirjd)eit 311 Öube waren, lispelt ber junge
öhcntami

:

„Sage, mein (Engel, bic alten Ccute ba brühen
jpred)eu immer non einem Kölner Rlujiffcjte; ntöd)tcjt

Bu Dicüeicbt hingchen; fic madjeit eine ©pmpbonie.
non bem Brahms, non bem jie jebt groß ©ejeßrei
machen, maS ineinft Bu, mein (Engel?"

,,„
s
ild) nein, mein Aper.t, ba h«t man gar nichts

bauon, man fieht immer biefelhcn teilte, unb muß
jtunbcnlang auf einem ftpcit. Bic ©putphonie
faunft Bu fd)ou ein aiibcresittal hören. 3a^ *»euii

nod) bor Rlierjwinsfi fänge! 2lber jo nein,

fauf mir lieber in B^riS ein paar hühidje Apüte für
bas ©clb, bas Bu bei bem Biujiffejte aiisgebcit

müßtejt.""

„Bie! nod) mehr .fülle, mein (Engel, bajt Bu
nicht fchon

"

(Sie, etwas uitgcbulbig unb rot im ©cjichte:)

„ „Run, Bu wift mir bod) nicht etwa novrcdjueu
woUeu ""

(Bev hält in (Savbcu, id) jteige aus, tonn
alfo ben weiteren Bevlauf beS ©ejprädjS nicht ner*
nehmen.)

Sonntag 13. 3u‘U, 3 Uhr. Rheinfahrt von
(Soblcuä ttad) Köln. Rad) jtarfem Regen hat jid) baS
Bettet aufgebeitevt, bie Rcijenbeit uerjamntelu |uh
nad) unb nach auf bem Bcrbedfe. 3rau nerwittwete

©cheimer OberregierungSrat non R. figt mit ihren
beiben Böditern an einem Bijd?e in ber Riitte, 311

ihnen gcjcllt jich Rcfcrcnbar .pevr n. B.; jie fahren
alle 311m Rtujilfejte, pcvv „etgentiid) nur um
BaguerS Batjlfal unb ben Jeuerjauber, allenfalls

noch bie neunte ©pmphonie ju hören"; bas aubete
intereffiert ihn nid)t. „3u mir rebet nur Bagtier in
ber immer nerftäublidieii unb auvegenben Bonfpradje;
in ben anbern Romponijten ßnbe ich 311 viele ner*
braud)tc Rebensarten".

Bie jüngere Bocbter ber 'Jtau n. R. jtimmt bem
Refcrettbar bei, bie ältere meint:

,,3d) bin noti meinem fiehret noch l» Rapfen,
Rlojart, Bach mtb Beethonen exogen tnorben; unb
bei all meiner Bemuttberung für baS niele Schöne
unb ©voße, baS Bagner Icßuf, tonn id) nicht be*
greifen, mie man für ihn allein jd)märmen tonn, ohne
baS jperrlidje, baS frühere ebeljte ÜJtetjter ber Belt
febenfteu, voll ju evfennen."

2fhonnewcntj8 (80 $fg. pro -Quartal) bitte hei ber nätfjften ^oftanftalt, 8«ths ober 93i«fi(alien^anblung anf^ugehett«



p. B. „3* fehen Sie, gnübigfteä ^räulein, id)

bin weit entfernt, bie Borzüge ber Borgänger ©agnerd
ZU leugnen ; id) ftnbe nur, baß er allein bie 3Wtifion

erfüllte, weldw jene oorgeabitt haben, ^ene haben bie

Jonfuuft noch Pom Stanbpunftc ber abfoluten DJlufif

betrachtet, er hat He jur Unipevfalität, zur SlUfunft

erhoben; er hat begriffen, baß bie ?Hegeneration ber

Nation unsertrennlicb ift pou ber Grfeuntnid ber tul*

turbiftorifibcn Bebeutuiig ber Jonfunft, tbrer hrift:

lieben 9Riffton ber Siebe, ber Läuterung, ber ©leid):

beit aller Ghrifleu por ©ott imb ber Jonfunft, tote

bas int Bätfifäl fo tounberhcrrlich glorios entfaltet

ift. 3h habe barüber in unferer lebten Sißung bed

©agncrpcreind gesprochen."

"ij-rau P. 21. (ütutter). 3K uidtt aud) ber Bre*

inierlicutenant X. jept ein 'Dlitglieb bed Bcreind ge:

toorben ?"

o. 93. „3a, aber er wirb nicht fehr reqarbiert,

er bat eine 2lrt oon 3ft6falliance qefdjloffen, bie

Joditer eines reichen, neu geabclten Fabrikanten ge*

heiratet, imb bie Samen ber anbern Offiziere im
Regiment, bie meiftcud altabeligen Familien angehören,

bchanbeln fie imb ihn nur mit ber notioeiibigeu .ööf*

liditeit, ohne in nähere Beziehungen ju treten, llftan

ntuh fih in beit befferen Greifen üor ber immer mehr
zunebmciibcn ©leid)l)citdmad)crci fo oicl ald möglich

zu wahren fnchen."

5 v ä u I e i n p. 2(. (bie ältere Johter). „2(bcr bie

Jyrau Bremierlieutenaut foll ja auch red)t gebilbet imb
betreiben fein."

o. B. fta fie hat (Sontenaucc, aber bie ftteali*

tät unferer germonifdjen Zrabitioucii verlangen bod)

gewiffe Mcfcrvcn, üon betten wir iiidit ganz bePiiercn

bürfeit."

Jad ©efpräd) bewegte fid) weiter in folh’ ger*

manifeber Jrabitiondweife, in «^ciratSangelcgetiheiten,

,vwfgcfd)id)ten, Joilettenfragen, SRiffion ber Jonfunft

unb‘ ©agner. Um 4 3
/4 lautet bad 6d?iff. 3d) eile

um 6 Ul)r in bas SJtiififfeft.

9)tittwod> 16. 3uni. Slbcubd Vg 8 Uhr im Kölner

Gentralbahnhof, vor ber Mücfreifc nach Berlin.

Gin lieber ©aftfreunb hat mid) jur Bahn he:

gleitet. Gr fragt:

„2lun, wie hat fthnen unfer ÜRufiffeft im ©anzen
gefallen Y"

,,3d) bin entzücft, begeiftert, gehoben! Glicht bie

unvergleichlichen Crchefter* unb Gborleiftungen allein

haben" bas bewirft, foitbertt aud) ber tlinftlerifh gc=

futibe Sinti, bie ausbauernbe Begeiferung ber £örer,

bie fo ganz tenbenjIoS bad Schöne mit polier tüuftlerU

fdjev Suft genieheit, woher ed immer fottime. 3br
habt enge Straffen utib bod) fo weiten Blicf! Sllaaf

.fein

!

LXIII. iitcbcrtfieinifcljes 'g5lu)ißfe(i

3W JicSCtt

nm 13., 14. unb 15. $um 1886.

OTie nad) einem franjöfifhen Sprichwort unter ben
4P grauen berienigett ber Breis gebührt, welche bie

weuigfte 9tad)rebe auf ficb 3icht, fo möchte bie 9Rufit*

aufführung bie oovjüglihfte fein, über welche fid) am
wenigften fagen Iaht. Unb wie öor bem wirflid)en

21nfhauen weiblicher Schönheit jebe noch fo eingehenbe
unb begeiferte Befhreibung verblaut, fo werben ©orte
einer guten muffalifchett Stiftung ftetd nachhinfen

ober ftc ftitb ganz überflüffig. (Sine Krittf (krumpft
in biefem galt zu einem mageren Bericht gufammen;
unb welchen 3wed hat biefer noch 3u erfüllen? Soll
er aufzälilen, wad zur Slufführung fam? Jad thut
bad Programm weit beffer, zumal wenn ed fo aud»
führlid) unb eingehenb ift wie bad bed Ießteu 3Rufif:

fefted. Denen,joelche ben Konzerten beiwohnten, noch
einmal beten Schönheiten preifen? Jad wäre eine
permeffene Selbftüberfhäpung ber Kritif, unb wenn
wir und barati geben wollten, einen Kunftgenuß zu
befchreiben, fo möchten wir wünfehen, bah unfere
Befhreibuug pon benen nicht gelefen wirb, bie bed
©enuffed teilhaftig waren, bamit fie nicht inne werben,
bah fid) über gute Bluff eigentlich nichts fagen läßt.

Slber bie Sintern, welche bem SRufitfeft nicht bei:

wohnten — unb ihre 3aßl ift biedmal feine fo ge=
ringe, bah Dad ^effomitöe ni<ht an ihnen, wenn amh
nidht mit Sichtung, fo bod? mit Beachtung ooriiber:

gehen muh — , welche, ftatt im fühlen, 00m Sichte
ber Süfunft erhellten ©ürjenid) ben weihePoUett SCönen
unferer Bleifter zu laufchen, ftatt babei behülflid) zu
fern, ber glänzenben Schaar, welche bichtgebrängt ben

|

breiten Baum ber Gfrabe einnahm, eine begeiferte

unb zahlreichere ©emeinbe gegenüberjufellen, auf

Bfmgftaufiiflügeii Grbolung juchten ober fuh auf

ihren £anb|i$en bic 3eit pertrieben, fe möchten bod)

and) bie ©efchichte „gebrueft im 9Dod)enblättchcn

Icfcn", 11m wenigften^ Jmitreben" zu fönnen? Seiber

geftehen wir, bah wir auch biefen Säumigen, benen
es weniger auf bie Bluff al3 auf ba» Urteilen über
biefelbc auzufommen pflegt, mit einer Sanierung ber

aufgeführten ÜBerfe nicht an bic ,§anb $\i geben per:

mögen, unb bah, wenn fie fuh bereditigt glauben,
Pom muffalifchcn Bcricbterfatter Gtwad zu perlaugen,
wir ihnen allerbings mit bem aufridjtigiten Bebauern
bariiber aufwarten fönnen, bah fc bie^mal zu ben
©elabencn gehörten, weldje nicht tarnen. Unb |o

wären wir beim wirtlich mit Slllem, wa§ wir über
baö Blufffef zu fagen wiihteu, zu Gute. 2)ah ed

eine Blütenlcfe ebeffter ©euüffe bot, haben wir ja

gejagt, ober hätten wir es unterlafeit? 9)och fo fnb
bie iylenfchcn einmal. Bnftatt in ber 9Öelt be£ 2id)t^,

in bic und bad Stbagio aus ber IX. Spinpbonie, in

fo unerreicht meifterbafter Seife ju ©ehör gebracht,

wie am zweiten Jage bes Btufiffefes, ruhig fortsu=

träumen, bid und ber iahe Sdjmerzeudruf bes lebten

Sabed auffchrecft, brechen wir in ein uubarmonifdjed
Beifalldtoben aud unb fnfen, 1106 eben in Stether

gebabet, in bie wüfe 2Birflid)fcit hinab. Unb wenn
w i r über bie Schönheiten bed Heftes fchweigen würben,
weil wir fe niiht 511 fdiilbcru vermögen, fo finb

taufenb aufmertfame Späher ba, bie und, bic wir

ichmicgeu, weil wir tief empfauben, oorwerfen, wir

empfänben zu wenig. Slu’d SBerf beim! 3evgliebere

beu ©euuh, p fliiefe bie Blätter oon ber Blütcnfrone,

Zähle bie Staubfäbcn, bie ©riffel, betradjte beu ^eld),

beu Stengel, ob er gehöhlt, behaart, fnorrig ober

glatt ift. üSenn nun Weiht 2)u — ju welcher ftlafje

bie Blume gehört. Joch wo blieb biefc felbft? Sic
liegt zevpfl lieft, pic(Icid)t fd)on zertreten per und.

21uf bah cö uns uid)t mit bem Btufiffef ähnlich

ergehe, mögen nad)fd)tigc Sefer verzeihen, wenn wir

m unferm berebtem Schweigen verharren. Und gcht’d

wie Sinafreon in feinem poii Schubert fompomerten
£ieb „au bie Seper", bad und ',vrau Rapier zu ©ehör
bradite: ftatt Pon gelben zu fugen, tönen Siebeslieber

pon feinen Sippen unb Poti ben Saiten feiner £eoer:

ftatt zu befchreiben unb zu analpferen, fönnen wir

und ber Erinnerung an bie 2lufführungcn nicht ent=

I
fcblagcn unb permögen barüber nid)t zu ©orten 311

tommen.
2tuu geben wir gerne zu, bah 3'cber, ber feinen

Blajj zum 3uhörcn erftebt, bamit bad Stecht erwirbt,

fich etwad pormufziereit zu laffen, ohne bah ih« her

Btufjievenbe mehr angeht, ald er cd in feinem Bei:

falldflatfdwn anzubeuten für gut befnbet. Joch mödjte

cd in biefem $all minbeftend ebenfo menfeblid?, wie

fened Beifalldflatfcbeu nach tem Slbagio, fein, wenn
wir ben Sludfübrcnbcn, bereu Seiftungen fo Polleubete

waren, bereu Eifer nie erfaltete, bereu Begeiferung,
ftatt 311 erlahmen, ftetig zunahm, an biefer Stelle

einen Janfcdzoll entrichten. Bor Stilen fei bed Btauued
mit ber höcbften 2liidzcid)mtng gebadit, ber bie 2ln*

ftvengungen unb bie Berautwortliebfeit für bie 2tuf=

fiibnmgen übernommen hatte, befielt aufopferungd:

Polle Eingabe, befielt filnftlerifdie Jurchbringung unb
ftctd fvifche Sluffafjungdfraft bie pielgliebrtge Körper»

febaft, bic feines ©infd gewärtig war, mit fich

fortrife unb im Schwünge erhielt: bed Dirigenten

Jr . SB ü II n e r. 3hm ftanb bad ©ürzeuich=€)rcbefter

zur Seite, bad fuh burth 3ujug bebeutenber SJtufifer

aud allen ©auen Jeutfchlanbd zu einem Btufter:

orcheftev erhob, beffen Klang allein 0011 beftvidfeiibftem

©ohHaut war, unb in welchem bie feinfühligsten Sin:

teutungen bed Dirigenten einen getreuen ©ieberhall

fanten. Gin Ghor hatte ftth ferner zufammengefunbeti,

ber Pon ben Grlefenen — unb bie 9tyeinlAntet tagen
ja burih ihten Ghotgefaiia ohitebied fchon herpor —
bie Grlefenften 3U Blitgliebern zählte, ©ir haben
behwegeu au ber ^anb eined mit bem Ghotgefange

fo pertrauten Künftlerd wie Jr. ©üllner Ghor--

ieiftungen erlebt, bie nach Klang unb Schulung SlUed,

mad wir anberwärtd gehört haben, in ben Schatten
füllten.

Sticht bem Kritifer alfo, fonbern bem Ghroniften,

ber bie muftfalifchen Begebenheiten aufzuzeichnen hat,

möge ein Schlußwort über b.ie einzelnen ©erfe unb
bie audführenbeu Soliften geftattet fein.

Schroffe ©egenfä^e eröffneten bad fo Perföhnlidj

audtönenbe ^eft: Brahmd’ Pierte Spmphonie teilte

fich mit ^änbel’d Belfajat bie Blühen unb Ehren
bed erften Slbenbd. Jie erfte, in Köln f^on zweimal
unter bed Komponiften Seitung zu ©ehör gebracht,

bürfte burch bie bei jeber Stufführung gefteigerte Sin:

evfennung, bie ihr Pon ben Btufifoerftänbigen gezollt

Würbe, ihre Bebeutung ald ein epo hernach enbed ©ert

hinlänglich bargethan haben. Belfazar, ber unoer:
türjt in ©üllner» Crcbeftrierung aufgefübrt würbe,
ftellte bie Stufnabmefäbigfeit bed Bublt"himd auf eine

barte Brobe. ©ir fönnen nicht leugnen, baß neben ben

vielen unb großen Schönheiten bed ©erfd manche

Altertümeleien unterlaufen, beren Sludmerjung bie

lichten Bunfte mehr betoorireten lapen würbe. Jie
fieiftungen ber beiben anbern Jage, Por benen jebe

Kritif verftummt, waren mufifalijche ©roßtbaten unb
werben allen 3ubörern unoergeßlich fein: fo Beet:

booen’d neunte, 'lltozart'd Es dur:Somphonie, bie

Berwanblungdmufil unb SIbenbmabidfeier bed erften

2tft’s aud ©agner’d „Barfifal", bie Kantate „Eine
fefte Burg" oon Bach unb zwei Sä^e aus ©üllnerd
Jebeum. Stidjt wenig ^utereife gewährte ed, bie

mitfifalifchen iHeftere ' 3U pergleichen, welche ber

chriftliche ©laube in zwei fo perfchiebeuen 9iaturen

wie in Bach unb ©agner gefüllten hat. 9U<ht
unerwähnt wollen wir laffen, baß bie ©ieber:
gäbe oon ffieber’d Oberon'Cuoerture bie 3uhörer=

fct>aft bermaßen eleftrifierte, baß fie wieberholt

werben mußte unb fidjer zum brittenmale gern gehört

worben wäre. Jie übrigen Br°g rammnummcrn
bienten mehr, bie Borzüge ber Soliften, bie in ben
bereits genannten ©erten mitwirften, noch mehr zur
©eltung zu bringen. Jod) berührte ed ungemein
mobltbuenb, baß bie gewählten Äompojitionen nie

aud bem Nahmen gelegener ©ufif beraudtraten unb
baß von Äonzeffionen an bad Bivtuofentum , mit

benen fonft bie Staffen geföbert zu werben pflegen,

um aud) erufte Btufif in ben Kauf zu nehmen, nicht

bie Siebe war, mit Sludnabme böchftend oon fiidzt’d

Joiis3uan«5antafie, oon v’SUbert allerbtngd uorzügltch

wiebergegeben. Jerfelbe Klaoiermeifter erfreute und
außerbem noch Durch Den hödjft abgeflärten unb aud:

gereiften Bortrag oon Seethooen'd Es dur=Kouzert.

jyrau S^roeber:,panfftängl zoidßnete ftd) burch ben

tiluftlerifch voUenVeten Bortrag oou fDtojart’d

:

graufani!", fvrau Bapier mit ihrer herrlichen Stimme
tu zahlreichen Sieberoorträgen aud, Staubigl f achte

ber Jottmaffen, bie in ©agner’d „rteuerjauber" auf

ibn uieberpraffelten, nach beiten Kräften £err zu

werben; in ^errn SRiforep enblid) lernten wir einen

Jenoriften Pon flangpollem Organ, bod) nicht ganz

Zureicheiiber Öefeelung bed Bortragd leimen, gräulcin

Scßneiber fang ben „Janiel" im Belfazar in aner:

feimendwcrter ©eife.

Jer Ebor: „Jie ,§immel erzählen" aud ^apbn

»

Schöpfung befchloß bas benfwürbige jveft.

^iCiicfina ^affi’s .Äocfjjeilsfdi.

Schloß Graig p 9iod (©aled), 10. 3
!

uni.

Camdtag fang noch $rau St b e l i n a B a 1 1 i in SUberts

& ^all zu Soubon oor 20000 Berfonen. 3wei Jage
nad) biefem jüngften ihrer Jtiumpbe, am SRontaa,

war bie Jioa bereitd unterwegd nach ihrem Schlöffe

in ber fßrovin) ©aled, fünfzehn ©äfte mit fid) fübrenb,

bie fie zum fyefte ihrer Bermählung cingelaben batte.

Jie Fahrt oon Sonbon nach Graig p 9tod ift

Ziemlich langwierig; aber bie ®reat:©eftern:Eifen:

bahngefellfchaft ftellte ber berühmten Sängerin zu biefer

Steife ben ©aagon z ur Beifügung, beffen ftcb ber

Btinz oon ©aled auf feinen gaptten zu bebienen

pflegt — ^>err Sticolini unb feine zutünftige ©emahtin
tonnten baper ihre fjreunbe mit einem aud gezeichneten

Jdjcuiiet in einem mit allem Komfort audgeftatteten

roQenben Speifeialon bewirten, fo baß bie Steife-'

gefellfchaft gar nicht Dazu fam, ber Sangwierigteit ber

§aßrt inne zu werben.

Sluf Der Straße, bie Dom Bahnhöfe nah Dem
Schloff« führt, ftebeu am Saume ber einzelnen Jörfer

bie Bauern, bie ©rubenarbeiter unb beren Kinber,

unb begrüßen mit 3urufeu ben 3ug_-

Bor ber 3wiltrauung fanb bie Unterzeichnung

bed Bertraged oor §errn be Jrobriant, ftanzöftfeben

Konful in ©wanfea, ftatt; ald3eugen Unterzeichneten

ben Gheoertrag §err $rancid JDtaanarb, ber Ghef:

rebatteur bed „^igaro", unb Jr. Bintraö, Gbefarzt

bed franzörffchen Spitald in Sonbon. Stuf audbrüd:

liehen ©unfeh Sticolini’d ift bie Ehe ohne ©uter:
gemeinfd)äft gefhloffen worben, unb für Solche,

bie noch mehr »ijien wollen, fei bemerft, baß beibe

Ehehälften ein ungefähr gleid)ed Bermögen in ben

Ghebunb mitbringen. Jer Unterfhieb zugunften ber

§rau Batt i befteht in bem ihr gehörigen Schlöffe

Gratg p 2tod unb in ihren Jiamanten, bie aUetbingd

ein Erhebliched audmachen.

Bom Jindtag bid Jonnerdtag würben bie De*
putationen empfangen. Ed tarnen zunächft bie Slrbeiter

unb bad Sanboolt ber umliegenben Drtfhaften, weihe
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ihrer Sd)Iohberrin ihre ©lücfttjftnirfje nebft einet be*

fcheibeuen Gbrengabe, anmutigen fjarbiniferen in Xerra»

cotta, barbrad)ten; bann bie übrigfeit
.

ber Stabt

Breton, in beren tarnen bet DJlarior eine Slbreffe

überreicht, worin bet Xiva für bag ber Stabt er*

wiefene ©ute Xanf gejagt wirb. grau $atti ift 31t

gerührt, um pcrfönlicb jü antworten; bag beforgt an

ihrer Statt frerr Kolbing, einer ihrer beften greuube.

frerr Sticolini unb grau Batti würben in Swanfea
Pom Konfttl be Xrobriant, al* bürgerlichem Stanbcg»

beamten, ehelich mit einanber Perbimben. Stad) Bor»

Iefung ber bezüglichen ©efeßeg=Baragrapben fprach

ber Konfut eintge liebengwürbigc Sorte, bureb welche

grau 5ßatti ergriffen fchien. Xie Braut fab reijenb

aug in ihrer Toilette aug blauem Grepe be Shit«»

bebedt mit englifcfoeu ^ßoiuriSptßen, ein perlen*

befäeteg XülUfrÜtdjen auf bem Kopfe mit einer Xia»

mant*2lgraffe in ber Sftitte : bem einigen ©efdjmeibe,

bag fie ’jur Xrauung trug.

.freute, am Xonner&tag, bonnern bie Söller feit

XagegaubruA, bag Schlobtbot ift flaggengefchmücft,

bie Syenfter mit Saubguirlanben umwunben unb, von

ber S)torgenfomte umfd)immert, bewegt ftch ber frod)»

jeitgjug nach ber Kirche Pon DniiScebwpn, wo ber

Bimb ben prieft erlichen Segen erhalten feil.

grau fpatti tritt heiter ben Seg nach ber Kirche

an, fie erfcheint in prächtiger, gefcbmadvoller Xoilette:

hell blauet gaiUeKIeib, mit weihen Spißett befeßt,

gleichfarbiger frut mit Blumenpuß unb ohne jeglichen

Buwelenfcfmtud. So befteigt fie mit ihren 3euaen,

ben frerren SStapnarb unb Kolbing, ben erfteu San*

bauer, beffeu Schimmelgcfpann in lanbegüblid)erweife

mit Blumen gegiert ift. gm zweiten Sagen fährt

ber Bräutigam mit feinen Beugen, ben frerren

Xr. Bintrag unb S. ©anj. Siet anbere Sanbauer,

ein »ierfpänniger Omnibus unb ein Breaf bcftblteßcn

ben Bug.
, .

3>ic Heine Kirche oou
<

j[)nigcebwi)it liegt m einer

Gntfernung »on 10 Kilometern vom Schlöffe, Xer

Bug fährt langfam Dürwärtg, um leinen Staub ju

maajen unb auch um bie Ovationen beg Sanbvolfeg

eutgegenäimehmen. gtt ber Kirche buften allenthalben

'-Blumen. Stuf bem Altar prangt ein herrlicher Teppich

aug Sammet unb Seibe mit ©olbftiderei, ein ©e*

fefrenf bev grau fßatti. Xie firchlidje Beremonie ift

ju (gnbe unb eg erfolgt bie Stüdfabrt nach bem Schlöffe,

wo glänjenbe geftlicpfeiten bie geier befcfrliefreti.

(Figaro.)

'gCus bem jäituflkrleßeu.

— Gugeu b’Sllhert ift von' Goburg nad)

Gifenad) iibergefiebclt.

— Xer fefrr begabte jugenbliche Komponift

Stidjarb Strauß, biöt?er in SJteiningeu tmter

Bülow jweiter, bann ebenba erfter Kapcllmeifter,

geht jeßt alg Sftufifbireftor an bie SJiünchener frof*

oper. Seine Stelle übernimmt griß Steinbach
aus SJtainj, befjen Sebrftelle am Staff»KonfetPatorium

in granffurt pon Anton Urfprud) fortan oerfehen

wirb.

— Xer Komponift ber neulich in Xtegben mit

rohem Grfolg aufgeführteu Oper „Uröafi", Xr. S il =

elm Kienjl ift jum Xiteftor beg Steiermärlifchcn

SJtufifpereing in ©raj ernannt worben.

— GbnfHne StiUfon hat ftch mit bem
Spanier ©rafen Sftiranba perheiratet. Xie Stach*

rieht, bah fie ihre fitnftterifche Sirffamfeit auf»

geben wolle, wirb bureb bie AnfÜnbigung ihrer Ab*
fd)iebgtourn6e burch Xeutfcßlanb, welche bie unbanl*

baren Berliner unb Breglauet linfg liegen laffen wirb,

umgeftohen. Sir haben bann befanntlid? noch immer
bie allerleßte unb bie utimiberruflid) lebte Xournöe 3U

gewärtigen, fobah bie SJtufifroelt porläufig nod) nicht

ju trauern braucht.

‘(Peater unb $on}«te.

— $arig ift theatermübe. Soit 21 2hes

atern haben am 1. guni 14 bie „Sube jugema^t".

— Gine fonjertgebenbe afrifanifche Sieger*
fapelle, bie ftch ben Xitel einer „Sieger*3Jtiiität*

fapelle beä SJlahbi" beilegt, probujiert ftd) gegen*

wärtig in Siegbaben. frof|emlid) ift ihre 2Jiufil nicht

fo falfd?» wie ihr SJlabbi, unb hoffentlich ftnb fie

wafchedjt unb färben nicht ab, wie bie SinftreB, bie

allabenblid) in Sonbon bie Sieger farrifieren.

— 2lug 93apreutb erfahren wir, baß trob ber

bebeutenben Sdjwierigfeiten, bie fi^ ben bieäjährigen

Sluffühntngen entgegenftellen (2lbjagen Siiemann'g,

Sinfelmarm’g, ber 5raw Rapier, Grlranlung be»

Oberregiffeurg 5'uch^)» biefelben nach menfcblid?«

iloraugficht benuod) juftanbe fommeu werben.

— Xer Koftenpunft beg neuen Stabttheaterg in

fratle a. S., weicheg ooraugfichtlich im Oftober er*

öffnet werben wirb, ftellt ftd) folgenbermaßen : bie

ftäbtifhen 23ehÖrben bewilligten feiner 3cit Jüm s-öau

beg Xbeaterg ca. 970000 m, Schenfungen für bie

füuftlerifche Slugfdjmüdung 40000 3Rt.f Siachbcbarf

150000 m.
— 3u Soubon bradjte im Xrttri) 8atte*Xhc :

ater Karl 9iofa, ber ftch bie nationale Aufgabe ge*

ftellt hat, in jebem ^ah^ minbefteng eine neue Oper
eineg englifcheit Komponiften tu probujierett, 81. G.

ÜJiadenjie’g neue Oper „Xer Xroubabour" bei aug*

Pertauftem fraufe oor beftinguiertem s3ublifum unb

einer Gliie ber tnufifalifdjen Seit jur 2luffill)nmg.

— 2)ie XXIII. Xonfünftlet*83erfamntlung beg

allgemeinen beutfehen SHuftfpereing faub am 3. big

6. 3llm in Sonbergbaufen unter Slnwefenheit beg

Gbrcupräfibenten grattj Sigjt bei grober Beteiligung

unb mit glänjeiibem Grfolge ftatt. 5)eg 4>ietfterg

Gbriftug unb wer fpmphonifche 3)id)tungcn, bie fan*

taftifd)e Spmphouic pon Berlioj, jwet Spmphonie*

fäjje Pon Brudtner, Siicobö’g Ovd)cfterPariationen,

Bvonfarl’g griihlinggfautafte, ein neueg Klapierfonjert

pon Xräfefe, bag für Bioline Pon Xfd?aifowgft), für

Bioloncell poh ©utfeil, enblid) bag B-dur-KiaPicr*

foujert pou fflrahmg bilbeten ben frauptinhalt beg

reidüi^ auggeftatteten Bmrainmg. Unter ben So*
liften glänjten b'2llbert, S-riebheim, Siloti, grau
Kabrcr (Klapiev), fralir (Biolinc), Klengel (BioIon*

cell), grl. Braubt, 9)tüUer*frartung, Sdjärnatf, bie

frerren Xierid), friü, Xrautcrntanit (©cfang). Gg
würbe bcjd)loffeit, bag nächfte Btiififfeft in Köln ab*

juhalten.

— Xeit Pielen greunben unb Berebrern Sigjtg

föitncn wir glüdlid)ermeife bie beruhigeube SIad)rid)t

mitteilen, baß ber greife Künftlcr oon feinem Unwohl*

fein foweit hevgeftellt ift, baß er bie ©rohh^joglichc

gamitie nad) Hornburg begleiten fonnte.

— gm Kroll’fd)en Xheater in Berlin wirb

bemnächft freiuvid) frof man n’g „Slemtchen pou
Xbarau tn Sjene gehen. Oegfelbeu Komponiften

,,2>onna Siatta^ wirb bie erfte SioPität ber frofoper

in ber fomntenben Saifon bilbeit.

—
* Sleue Sterne. 1) 2lm ©eburtgtage beg

Königg pou Sdjweben, por jwei gahten war eg, alg

in einem Ba^teiTe»Bi»m«r einer Kaferne in Stocf*

holnt bie Solbateit ben Xag bei einem ©lafc Bier

mit obligatem ©efaitge feierten, wobei ein Slorwcgev,

Stameitg Brat hot ft, ben Borfänger machte. Btt*

fällig gingen mehrere frerren, unter benett ein bortiger

SÜufifbtmtor, auf bev Straße Potübet; fie waren

entjüdt pon ber fchöttcn unb fraftPollen Xenorftimme

beg norwegifdien Solbaten. 2(nt folgenben Xage ging

bet SHufifbircltor in Begleitung einiger für bie Sache

intereffierter Kunftfrcuttbe in bie Kaferne, ließ ftd)

Bratbotft, beffen Xieuftjeit glüdli^erweife bemnächft

abgelaufen war, oorfteUcn, unb — um eg furj ju

machen — am 4. guni bg. g. fang Bratßorft im
„(Sroßcn Xheatev" in Stodbolm ben 2lrnoib in

„Silhelm XeU" mit einem glättjeuben Grfolge. —
2) git ber leßten Segiglaturperiobe Spaitieug machte

in ber 2lbgeorbneten!ammer ju SJtabrib ein Xe»
putierter, Slameng guaii SKoutiano, burch fein

bebeutenbeg Slebnertaleut atlgemeineg Sluflehen, unb

heute fteht ber begeifterte Bolfgrebner alg frinreifrenber

— Xenorift auf ber föniglichert Bühne ju SJtabrib.

2l(g ©ennaro in „Sufrejia Borgia" bebiltierte guau
SJtontiano im bortigen froftbeater unb errang einen

enthufiaftifchen Grfolg. Gvft jeßt wirb ber Gjabge*

orbnete eg recht ju fräßen wiffen, wenn eg auf allen

Bänfen freifrt : „frört! hört!"

^Icrmifdites.

— Sohlthätige Kilnftler. Stubinftein
hat nachträglich auch ben Berlinern feinen XanE burch

eine Spenbe oon 4000 SJtarf auggebrüdt, oon benen

1000 SJtart an ben Berein ber Sftufiflebrer unb
SStufdlehrerinnen, 1000 SftarE an bie ftäbtifefre Slrmen*

birettion, 1000 SRavf au bag 2lfpl für Obbachlofe

unb 1000 SJtarE an bie jübifche SUteroerforgungg*

anftalt oertbeilt worben ftnb. 2lud) in Sonbon hat

er 5000 SJlarE für wohltätige 3lnftalten jurücfgelaffen.

— SftatcelU Sembrid), bie neulid) auf hödjften

Sunfd) im Berliner Dpernhaufe fang, hat ihr fronorar

pon 2000 SJlart ebenfallg gemeinnüßtgen Xheater*

inftituten überwiefen. Sluherbem hat fie weitere 5000

SJtarf ju milben Bmedeti gefpenbet. Sir werben

mit ber Beröffentliihung beg Bortraitg uitb ber Bio»

graphic ber gefeierten Künftleriit, bie balbmöglichft

erfolgen wirb, ftcfier ben Sünfdwi uttferer Sefer ent»

gegenfommen.

— Slnt 1. CItober bg^ J. tommen jwei Stipens

bten bcrgelirS)tenbelgfol)n»Stiftung,icbeg ju 15000 SHf.,

für befähigte junge SJtufifer jur Verteilung, eineg für

Komponiften, ba§^ anbere für augtibenbe Kilnftler.

Xie 'Bewerber miiffeit Schüler einer ber Pom Staat
unterftiißten SUujtHehranftalten gewefen fein^ ober

Por bem Kuratorium für bie Berwaltung ber Stipen*
bien ben Befähigunggitachweig führen. Xie Stipenbien

werben pergeben ohne Untcrfchieb beg Ster», be»

©efchledjtg imb ber Nationalität ber Bewerber.

— Bu bem 15. medlenburgifdjeit Saitgerfefte,

wcldteg am 4. guli in Sigmar ftattfiubet, ift nach
längeren Bcvbanbluugen ber Xenorift freinvid) Bötel
gewonnen worben, ftm ©anjen werben 24 Bereine
nt Slftion treten. 8lud) Pielc Sübeder Sänger werben
alg ©äftc erfcbcincti.

Pur unb ^Soff.

— Slit ber Spiße einer Bartitur, bie fürjlich in
Satt grancigeo erfchieu, war ju lefen : „gnfolge ber

Uttgcfcbidlichfeit ttnfercg Metteur en pages fiitb jwei
Seiten biefev Bartitur perfehrt gebrudt. Xiejeuigen,

welche nicht gern baa freft umfebren, tönnten üch ja

3um Spielen auf beit Kopf ftellen."

— Xev Xvuctfehlevteufel hat in ©reit eine Orgie
gefeiert. Xag bovt erfdjeinenbe „Xagcblatt" erwähnte
ber Oper „Xer Sd)ttiibt pon Stuhla" pou Suy. Xec
Seßcr hatte bafitr „Xer Sdjneiber Pott Stilbla" ge»
feßt, bag würbe heridjtigt, uitb es erfdjicu nun in ber
Beridüigung 311 allgemeinem Sdjreden ein „Schiitber
Pon Siuhla"!

— Gin Slmerifatter hat einen Slfjeu im Klavier*

fpiel unterrichtet unb ü(?en*afd)enbc Grfolge erjieUf!).

Stad) 48 Seltionen fonnte bag gelehrige Ihiev bie

fä»ntlid)en Xuv* unb 'Dtolltonleitcru augfühven. Xie
Slffeu haben vor ben Bleitfdjett bag voraug, baß
einer allein fcfiott vierhäubig fpiefeit tarnt, ©ut er»

fuitbcu!

— (©eteilteä Gntjüden.) grau (entjüdt):

,,'Dtännd)en, börft Xu nicht, wie uiifre Klara fingt 8"— 2)lann: „Sia unb ob id)’g höre!"

9ltt unfere fiefer!

©in genialer Küchenjunge, aug betn Sehen bt» Be*
grünbevg bet frattjöfifdjeu Oper (g. B. Sullp),

Stijje von Balth- Subwig.

Xte frarfe, von 81. Burgß (mit 6 glluftrationen).

Oie Bull in ©gtjpten, von frermine Souran (mit
glluitration).

©twaS über bie mufifaltfcljen Bestehungen be8 BaH»
fpielS, von Klara Zeichner.

Xer gefangene Kapettmeifter (G. S)l. von Seher) von
Gugen Simfott (mit 2 glluftrationen).

©in Heiner Schritt vom Sege, von gennp Bmrfowgfa.

Siätfel. — fiitteratur. — Brieffaften.

3ßufi&=^etCctgen.

Stänbchen von G. S. p. Seher, für Bioline unb
Klavier, bearbeitet von frerm. Sd)röber.

©artenlieber von Stöbert SHüfiol, I. SJtäbchenlieb^

II. Knabenlieb, für 1 Singfümme unb Klavier.

Salbfejt von gr. Burgmüller, Bortraggftüd für
Klavier.

Abonnements (IRf.
\ pro (Quartal) nehmen alle

Bud): uttb ITluftfalienhanölungeu, fomte fämtlidje

PoßsAnßalten unb beren Sriefträger (Poföeitungs»
lific 3592) entgegen.



Df. Mi Konservator™ für alle Zweige der Tontet
zu Frankfurt a. .1/.

Das Wintersemester beginnt Montag den ao. September.

Direktor: Professor Dr. Bernhard Scholz. Lehrer der ^Ausbildungsklassen ;

Frau Dr. Clara Schnmann, Professor Beruhard Cossmann, Konzertmeister Hugo
Heermaun. James Kwast, I)r. Franz Krückl

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
360 Mark, in den Perlektionsklassen der Klavier- und Gesangsschale 450 Mark per

Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet

die Direktion möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospekte
zu beziehen.

Die Administration: Der Direktor:

Seuator Dr. von Mumm. Frof. Dr. Bernhard Scholz.

Kanzlei im Konservatorium: SaalgaBse 31.

föfgrn rnuiiaf lidjt iMfnsaljluuj o. B Patty
m gebe id) an folibe Peate bo3 befannte, großartige ißracfjtJwrt

gonoerfations -

16 SHönbe, elegant gfbint'icn, ä 10 TOarf, mit 9Itfa3 unb über 600 ^(luftrationen.l

«pefj nie bürftc ei« l'olifjcä 2Dcrit)ol>ject unter fo giiiiitigcn ^ebingunaen abgegeben

iporben fein. Tic fjufenbung ber erftbienenrii ©äiibe erfolnt birert per ?5oft,

E, Bolm’s Mllitalr-Buchhandlnng. I>g*«eldorr Füratenwall

eben

ft.

||
v,

f tt 6 i e n id e v li e

für Violine von

RICHARD HOFMANN
Op. Ul. Violiii-Sckulc. Theoretisch-prak-

tischer Lehrgang zur Erlernung
des Violinspiels, in zwei Teilen.

(Deutscher und englischer Text'.

Teil I. Der Anfangsunterricht
Mit. 3.— no.

Teil II. Schule der Technik.
Mk. 3,- no.

Op. 25. Die ersten Etndcn, in der ersten

Position, systematisch* progressiv
geordnet, mit Fingersatz und
Ötridiarten verseilen.

Heft I. Der Anfänger. Mk. 2.50

Heft II. Der Fortgeschrittene.
Mk. 2.-.

Heft III. Der Geübtere. Mk. 2.50.

Op. 61. 24 Etüden (Fortsetzung v. On. 25;
_ 1 ’ jde

—

mit Anwendung verschiedener
Lagen.

Heft I. (Nr. 1—8) Mk. 2,-
Heft II. (Nr. 9-16) „ 2,50
Heft III. (Nr. 17-24) „ 2,60

Op. 52. 32 Special-Etudeit in allen Dur-
und Molltonarten zur Ausbil-
dung der Technik und des
Gehörs. (Fortsetzung von Op. 51).

Heft I. (Nr. 1-8) Mk. 2,50

lieft II (Nr. 9-16) n 2,50
Heft III. (Nr. 17-24) „ 2,50

Heft IV. (Nr. 25—H2) „ 2,50

ANHANG.
Transcriptionen Kücken’scher Lieder

für Violine mit Begleitung des Pianoforte oder einer zweiten Violine.

Für Violine mit Pianoforte:

1,—

1. Neapolitanisch. Op. 47. Nr. 1 1,2;

2. -Wo still ein Herz“. Op. 47.

Nr. 2

3. -I)u schöne Maid“, ,0p. 47.

Nr 4

4. -Gut
-

Nacht' fahr' wohl“.
On. 52. Nr. 1

5. Die Thräne. Op. 52. Nr. 3 .

0. Das Sternlein. Op. 61. Nr. I

7. Der kleine Rekrut. Op. 61.

Nr. 3

S. rPer Himmel hat eine Thraue
geweint“. Op. 63 . . .

9. Pnppenliedclien, Op. 91. Nr. 2

10. Der mutige lleitersmann.
Op. 41. Nr. 4 — ,75

Leipzig, Fr, Kistner,

1,25

1,—
1

—

1,-

1,25

1,25

Für 2 Violinen:

Nr. 1. Neapolitanisch. Op. 47. Nr. 1 —
2. rWo still ein Herz“. Op. 47.

Nr. 2

3. -Du schöne Maid“. Op. 47.

Nr. 4

4. -Gut-’ Nacht, fahr’ wohl“.
Op. 52. Nr. t '

5. Die Thräne. Op. 52. Nr. 3 \ —

,

6. Das Sternlein. Op. 61. Nr. 1

7. Der kleine Rekrut. Op. 61.

Nr. 3

8. „Der Himmel hat- eine Thräne
geweint“. Op. 63 . .

9. Pnppenliedclien. Op. 61. Nr. 2
10. Der mutige Reitersmann.

Op. 9t. Nr. 4 ,50

Ein Musiklehrer
einer thür. Stadt sacht für seinen Wir-
kungskreis gegen eine geringe Abfindungs-
summe einen Nachfolger. Für tüchtige
Musiker kann lohnende Beschäftigung

1 festem Steg, 2 Säulen
fertigt ä 3 Mark franko
Peter Nanen, Crefeld. Instrumentenfabr.

garantiert werden, da für guten Musik-
unterricht hohe Preise gezahlt werden.
Anfragen befördern unter B. A. 519.

Haascnstein & Vogler, Halle a S.

E
in musikalisch gebildeter Mann, der
sich im Auslande zu etablieren gedenkt,

wünscht für kürzere Zeit Stellung als,

Yolontair gegen Vergütigung in einer

grösseren Musikalienhandlung.
Off. unt. R. F. an die Exp. dies. Zeitg.

Ittuflriette Sugcnitlifmft.

Preis pro Quartal Mk. 1,—

.

Inhalt: Erzählungen, Märchen, Episoden aus dem Jugendleben
berühmter Tonktin stier. Belehrendes, Unterhaltendes und Erheiterndes.

Zahlreiche Ulnstrationen, Rätsel, Spiele.

Gratis-Beilagen : Leichte hübsche Klavierstücke zu 2 nnd 4 Händen,
Lieder, Duette, Kompositionen für Violine und Klavier von den beliebtesten

Komponisten. Musikalische Gesellschaftsspiele.

Abonnements durch jede Buch-, Musikalien-Handlung

sowie Postanstalten oder deren Briefträger.

2ln unfere jungen £efer!

£raral __ fjöit 3hr *cn muntern
1 (Eon? —
Da? ift her Fleine poftilloit:

„<5ritß (Sott, 3ßr lieben Kinberlciu,

3b r IHufifaittiMi jjroß unb FIcin

!

freut’
'

fjeut’ bring’ id) (Euch bas 12. Slatt

;

Dies Pierteljahr ei” <£”be

llnb n>as irf? brachte, tpas id) bring’

ITTatid)’ entfies Wort, matidj’ luftig

Ding,

(Sefd)id?ten n>al)rnnh niährdjeu fein

llnb alicrliebfte ITlelobein

ilnb Rätfcl, Spiele bann unb mamt
llnb Silber oon bem Silbermauu —

potj Slitj 1 bas madjt find) pielen Spaß,
Dod? lieben Kinber, merft <End) mas:
€in Künftfer muß tjiibfd) fleißig fein,

U\d)t über jcöcs „Kreudciti" fdjrei’n,

HTuß gern ftd) üben (LagfiirCag,
€rft was er foll, bann mas er

m a g

;

,fran Rtufifa — glanbt’s mir auf’s
Mopt! -

3ft »ns alltjicr ein treuer ijort,

«in Segen für bas 2ncnfd)enber3,

Drum fingt liub fpielt mir allcrmärts.
Dod) — baß id)’s uid)t rergeffe! — hört:
„Daß uidjts bic alte (Drhmmg ftövt,

Derfäumt bas 2Ibouniercn nid)t,

(Erneuert es nadiöraitd) imbPflidjt;

Der ^iidjhäubler mohut ja nicht n>cit,

llnb and) bie 0rtspoft ift bereit".

Hub mit bem Iuft’gcn poftillon

(Sriißt (£ud)

Prrlng unb jKcönhtioit.

Im Musikvorlage von Carl Simon, Berlin W.

erschien soeben ein zeitgemäßBea Lied
mit poetischem Text:

„Es lat (Mi salle» sein“

komp. von Herrn. Nürnberg, op. 321

Pendant zu dem beliebten Liede

„Es hat nicht sollen sein“

aus dem Trompeter von Säkkingen.

Ausg. für Alt (od. Bass) mit Piano f. 1 Mk.

A us g. für Sopran (od. Tenor) „ 1 Mk.

Gegen Einsendung^ des Betrages (in

Briefmarken) franko Zusendung durch das

Musikallen- und Harmonium-Magazin von -Vs

Carl Simon, Berlin SW. (12).

Ein tüchtiger Pianist
(junger Mannt wird vom 8. Juli ab für

eine Künstler-Tournee (Bäder) gesucht.

Off. D. H. C. 901.

Richard Kowal,
d£8

g
,

£
e
.

phie mit Portrait. Herausgegeben von
Joh. Wilberg. Preis 50 Pfg. (S. Kon-
versationslexikon der Tonkunst Seite 44
Nachtrag. —aentrag. —
Gegen Einsendung von 40 Pfg. in Briefm.

erfolgt Frankozusendung durch Vs
Ernst Kowal in Spremberg (Laositz).

Zum
Instnimentiren dev Musikalien
für jede Orchesterbesetzung empfiehlt sich

Musikdirektor Gärtner in Dresden.

Musikinstrumenten* u. Saiten-Fabr.

C.G.Schuster,jun.
255 u. 256 Erlbacher-Str.

Markneukirchen, Sachsen.
Gegründet 1824. io

, Beste u. billigste Bezugsquelle.
* lllustr. Preis-Courant gratis u. franko.

Soeben erschien und ist durch alle Buch-
uud Musikalienhandlungen zu beziehen:

Zwei Menuetts
in B- und G-moll

für Klavier

RICHARb KOWAL.
Preis Mk. 1,—.

Altmeister Liszt hat die Widmung dieser
reizenden Menuetts dankend entgegenge-
nommen und dieselben besteus empfohlen.

Yerlag rou P. S. Touger, Köln.

^ppppF^qqqqqp

Tonhecken feil!
Zwei Paar meue, grosse, echt chinesische
Tonbecken, aus Sebangai mitgebraeht.
sind preis'Würdig zu verkaufen beiHännt-
lehrer Bonschle in Rastatt (Baden). i/s

Rapier oon 5DM & <£ic. in Äötn. — $ru<i oon Raffet in flöln.



J9M-
SSicrtcljäbrlicb fc.d)ä Hummern ne&ft meuteren iictrnrtion n. Bcr[ag «011 p. 3. ffonget ui ßäCn a/flft.

Slabicrftüdcn, Siebern, Suctten, Sompofit. fiir «ioliue

ob. Eello mit Stlaüier&egtcit., Scfiton ber lonfunft, Bor<
]

JUtfCage 48,000.
trait* heruoiragenberXonbiditer unb beten Biographien, “

Saulbacfjd EpcrncijfliiS, IthfetH* ßarmomelcljre JC. 3>'tetnte 9lonp«r..3 eite .>0 Bf- Bdlnnen 400

||
'Breis pro Quartal bei allen Bojtäintcrn nt

®cutiet)(aub, Ccftcrreicf)*Ungarn unb Sinembnug, fowic

|
in (ämfl. Buch« u. ffltufitaticnfeaiiblungen so Btg.;

bireit ooit Köln nnb bei ben Boftiimtern bei SBclt*

poftPcrcinS 1 Mt. 50 Bfg. ßinjcluc 'Jiummern 25 Bffl-

»| C wn.,,, »,!,,, erfriliencn in M.ll«,n. >m» fm» In Wut», >» 80 TO. >.> Du.rfl, burf) .Üe^^glnjjt.li.n^.ntlnnaen W"
L

Pie dinier ber '•Kramt.

ßonä fficrbitiqcr.

filier jener bellen Mätjtagc, welche fid) feibft niitjt

*p reibt Kar ju teilt Jebeinen, ob ite noch bent Butter

angebören, ober febon mit (übern grüblinqsbaucfe bic

SBelt begrüben biirfen, bat über ber groben fjjaupt«

ftabt geftrablt unb neigt ficb feinem ISitbc jti. »eit

ganjen Sag bat bie Sonne bell unb roarm an( dem

breiten Strafeenpflafter gelegen, unb bie elegante Belt

bat fid) teils ;u Bagen, teils ju gufe bmauSbegeben,

um ben erften wirtlichen ArüblingStag ju gemeben.

flept aber, ba bie lebten, febrägeu Strahlen nur nod)

bie 3üd)er ber alleri)ijd)ften ßäufer treffen unb ba«

Uebrige im Schatten liegt, wirb ber SSinb, ber in

ben 'JladjmittagSftunben bie roarme Sonnenatmospbäve

angenehm umfpielte, empfindlich tübl, unb bie eilig

oorübetgebenben Baffanteit sieben fröftelnb ihre SÄod-

fragen in bie §i)be, um feinen febarfen igaueb auSju=

fdjliepen.

Sitter bet Wenigen fünfte, auf benen ber lebte

Sebimmer beS oerglimmenben XageslicbtS nod) jftgerttb

rubt, ift baS gerifter eines 3immevS in ber oberften

Stage eines unanfebnliiben, aber anftänbig auSfebenben

ßaufeS $aS bereinfallenbe Siebt ift gerabe nod) bell

qenug, um ju geigen, wie einfach, ja bürftig bie ganje

Sinricbtunq beS flimmerS ift, aber aud) mit melibcr

grentenlofen Sorgfalt eS in Drbnung gehalten tmrb.

flm genfterrahmen fibt eine alte ®rau 3as

gtäbteuq ruht famt ben runjligen .feänben im Schote,

ba eS sinn arbeiten ju dämmerig gemorben, unb bie

Blide wanbern finnend über bieSätber ber Jtacbbar-

häufet hintoeg, bis weit hinaus ba hinten, wo ber

jnimmet im äbenbrot glüht unb fnh ju öfinen itfeeint.

auch auf ben Bangen ber grau liegt ein Kbmadjc«

5Rot, unb in ben ftarr hinauSfchauenben Sugen glänjt

ein tounberbat fehnfüditiget äluSbrnd.

3m ßintergrunbe beS flimmerS, an etnem bei-

nabe eleganten ^Hanino, baä lounberttcb 3l*

lieben Ginridjtung ftimmt, ein jungerJDiann unb

foielt. £8or tym liegt eine umfangreidje »artitur

aufgefälagen, aber nur feiten ruht fein 58ha auf

ihren lauiit nod) erfennbarcit Dtotcngruppen. 'Sann

unb mann fdilägt er einige Seiten um, fpiclt cm

paar Salle unb blättert weiter, fleht gebt er na*

einem leifcn Mollpvälubium in eine Melodie über,

bereu weiche, buiifle .Klange mie Slagetöue einer

fDlcnfdicnftiiiime burd) bie jämmerimg sieben ;
liacb-

bem er geendet, bleibt er einen augcublid regungs-

los fit-eii, unb bann fpielt er |ie_ hoch einmal, aber

fo leife, fo taum aiigefcblagcn, bafe fie nur ein fernes

S*o ber erften ut fein fcheint — bann wirb es ftill

im’ Dämmerigen flimmer.

Sie alte grau im genfterrabnieii bat bie auf ber

weiten 'Jiäbarbeit rubenbeii feänbe gefaltet; Der abend-

fdiein, ber oorbiu ihre fanfteu Büge roftg übcrflofe,

ift erlofiheu, unb ihr fdnnaleS (fiefidit bebt fid) (alt

geifterbaft hlaft aus dem 3unfel. Sab ihr Xbväneit

über bie eingefallenen Bangen rollen, tauu mau nur

auS ihrer Stimme hören.

„Sie nennft 3u bie Melodie, roeldjc 3u eben

gefpielt baft, flobamieS?" fragt jie.

3er junge Staun tritt 511 ihr an ba« geulter;

er ift bod) unb fdiluttf gemachten, aher ju fchmal für

feine SriSfee. „3aS ift ba« Sieb ber 'Bettlerin, Mutter",

lagt er, „mie fie, bie unbeicboltcne grau, perarmt

burd) unoerjcfeulbete« Unglüd, Pott bitterfter Otot ge-

trieben por ben Jliiireu ber Dleidjen für ihre bar-

beitben Kinder bettelt."

,,'Bitb in ber Oper bic SDtelobie mieberbolt, fo

mie 3u fie eben fpiclteft?"

„fla", antroortete er, „baS smeitemat hat bie

grau feine Straft mehr ;um Singen, ba fie ain Snbe

ihrer arie niebevjtürjt, gebrochen nor Scham unb —
ßungeia^

m jrt aug pcm unglüdli^en SSeihe?"

3ie Stimme beS jungen SDtanuS nimmt einen

fcltfam harten Slang au, aiS er entgegnet;

„Sin Sienct beS reidjen SDtanneS, an befielt

Schwelle fie jufammenbriebt, reifet fie rauh aus ihrer

Dhnmadjt, bie mitleibiger mar, als bie SDtcnfcbcn finb,

unb treibt bie „berauiehteSaitbftreicherin" oou bannen."

i Jtad) einer turjen Banfe fährt flohanueS jidg mit

t ber ßanb burd) baS dichte ßaar unb jagt:

„fleh geh«, Mutter."

- „fflobin, mein Sohn?"
- „fln die Suft, in den Bind, hinaus — maS weife

> ich wohin?! abe, Mutter."

r Seine Siferitte oerhallcn auf dem (Sange, und

f bie alte grau bteiht allein. Sod) eine Beile bleibt

fic regungslos fifeeit in der tiefen Dämmerung, bann

ftt'bt fie auf unb tuntet bic (lampe an. 3er .liidjt-

fchein fällt auf bic nod) immer aufgc)d)lageiie 'fear-

titur auf bem Slapiet und belaubtet bic forgfältig

gefihricbencu '.Koteureiben unb bie 3ertmorte baruuter.

Bcbutfam, mit faft ehrfürchtiger Berührung nimmt fie

baS umfangreiche Manuffript in bic .feanb und licit

fid) felbft 'halblaut oor, was auf dem ättfeeren Um«
fdjtage gefdiviebcu ifcijt

: .

,,„3ie Sinder der 'Jltmut. Dpct ut drei Slften

»on flobauueS Ulrid).""

Blatt ruhen bie äugen ber alten grau auf ben

groben, deutlichen Mucbftabcu beä XitelblattcS. „arme«

Sind!" murmelt fie traurig, indem da« .feeft in ihrer

öanb jittert. „baoou fannft 3u erjäblcu, wie ÜSeitige

— Sott fei’« gelingt!"

Sie legt bett Battb forgfältig an feinen Blafe

jitrüd, giebt fid) bie fiampe dicht heran, befdjattet

einen turjen Moment bic fdimcrjenben augett mit

der .feanb unb nimmt geduldig bic feine SSeifenäherci

wieder auf.

3raufeen wirb da« 3tintel des abend« tiefer unb

tiefer; oereinjeite Sßiubftöfee feufjcn um bie ääitfer-

giebet unb rütteln au bem fd)led)t fchliefecnben flenfter,

fobafe bie oerblafete Battungarbiene ftd) im Suftjugc

leife bin unb ber bewegt; drinnen aber, in ber Boh-
nung bet armut, ift es ftill. —

flohanneä ift hinauSgeftürmt in bie mettfehenhe«

lebten Straften ber ijauptftabt. flu den riefigen

Schaufenftcrn ber grofeen Magajine unb Saufläden

ftrahlen Jaufcnbe Pon ©aSfiammen, ben Perführcrifd)

auägebreiteten Meiöhtum mit einem Meer pon Sicht

überflutend und and) einen Seil ber Strafec mit er-

hellend. ßcrrfdjaftliche Squipagen jagen tännenb

porüber, blumcngeicbmüdtc unb brillantcnblihenbe fln-

fajfen ju Bällen ober Sbeater führend, und auf bem
Srottoir ju beiden Seiten wimmelt e« »on einem

meniaer eleganten 'feublifum, metd)eS bie geietabenb-

ftunben non ben gefüllt beS Sagewert« ertbft hat.

flnnge Sähmäbchcn trippeln plattbernb unb lachend

porüber, ba« unocrmeiblidie Mufterpadet aufgerollt

im ärme; ernft au«fel)enbe @efd)dft«leute fchreiten

ihren Bribatwohnungen ju, um ben abenb im Steife

ihrer g-amilie ja netleben, unb manche« bralle Sienft-

mäbchen fteht mit ihrem MuStctier an ber Strafeen-

edc, um ihrem überoollcu .feerjen Suft ju machen,

natürlich den ®eij ober bie ßärte ber „gnädigen

grau" betreffend.

I«n «fa. n» Qucttnll bitte tti bei nä^ften ^pftanftalt, Sud)- »her aHufitallctffttnhtuna uufäugettti.
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«Iaidos, ohne 3kl unb Slbficbt, wanbert 3°hamtes \

ift ber crftc Grfolg, bcn alle feine «emübungen aebabt, bleiche? ©epcbt brennt in höbet IRöte, unb bie Singen
burch bic bunte iUengc. (Gleichgültig ftreift fein 'Blicf 1 unb mit freübigcm Serien erfüllt er bie liebe «flicht, glühen wie im lieber; in ber coanb hält er ein Heiner,

über bie in bcn Schaufcnftern' au^gcftclltcit Grseug^ bie er gern verboppeln, ja verjdmfachen möchte, nur buiiflcS GtroaS, bas bie trüben Slugen ber alten ,jrau

nifie ber ÜJtobe unb bc? Vurus, bie für ihn unb 1 um ber alten '^rau lagen 311^ tonnen: „
sJhm lege nicht gleich erfeimen tonnen. Söohl aber haben fie

Seinesgleichen ja nicht eriftieren, nicht eriftieren Steine fleißigen .pänbe in ben Schoß, jept arbeite ich bie Veränderung in bcn 3ügcn ihres SohncS erfannt,

bürten; mir an einem «luntenlabeu, beffen vielfältige für 1111? «eibe!" unb mit einer beforgten $rage will fie fich erheben

Sflfte man braufjen fd>on 311 fpttren meint, ftebt -er 3» feine büftcren (Gebauten oertieft, ift er inbep imb ihm entgegengeben, Gr läßt fie aber nicht ba.pi

hin. 3'n einer Gctc bei ScbaufenfterS, bas einen luftig vorwärts getdmtten, ohne barauf 3U achten, fontmen, beim im nädjften Momente liegt er oor ihr

wahren (Garten ber fchönften unb foftbarilen 3-rülp wohin ihn feine Schritte führen. Tie engeren Strafen gu f öen Äitien unb birgt ben «opf mit bem toirreu

ÜngSblunten bilbet, ftebt ein einzelner Veildicnftraufc ber Stabt liegen hinter ihm, unb bie bellen (GaS= ^aar in ihrem Schoße.

im '-IBaper. Sille feine anbereu (Gefährten, bie heute latenten be* 'vornehmen Viertels flactern im ffijinb- „fDlutter, JÜlutter!“ fchludjjt er, Icibenfdiaftlich

SJtergcn 311 gleicher 3eit mit ihm aus ber .v>anb bc* per hier brauften freier mein. Tranten flieht,
ihre &änbc fülfenb, in welche er ben Vcilchenftrauß

(Gärtners bctoorgingcit, ftnb itad) unb nach hinauS= upm (?g'c bes Sinters befreit, ber Strom vorbei, 9«brflcft. „Tu mußt mir vergeben, beim ich habe

geivaubert, haben tagsüber bas .Uiiopflodj irgenb eines breit nub maj'eftätifdh feine Sellen bem lliicere ju* ^'r «inen groben Schmers antbun trollen! 3cb bin

1ungen lilegaiits ober alternben ^eau’s gefchmüctt unb n>äl3C»b. Johannes betritt eine ber «rüden, welche ber verlorene Sohn, ber ruhig 3uriirffebrt unbfpricht:

nificn jept wohl traurig bie weifen flelcfae hängen; an ’

verfdpebenen Orten ber Stabt ben ,}lup iiber= 3* habe gefünbigt im öimntel unb vor "Sir unb bin

ber allein «uriirfgcbliebeiie ift nod> frtfd) unb buftig. fpannen, lehnt fuh an baS ftciiierne (Gcläuber 1111b »i<ht wert, baß ich Sein Sohn beiße! Tiefe «lumen

Johannes ift in bie «lumeiiballe eingetrcteii. hebt hinab. Ta* 29 aficr siebt io Ieifc babin, bah aber halte in Öhren, «tufter, benn pe hüben mir

„«Meviel foftet ber Vcikhenftvauji bort in ber 3cnfter= man feinen 9i>ellenfchlag fatnn ficht; man hört nur, ^eben gerettet." ^
edeV" fragt er halb ninicbteni : es ift feiten, baß er wie cs an ben mächtigen «rütfenpfcilcrn leicht vorbei^ ^ie alte >vrau legt bcn flcinen straub mechanifch
f., 14. .t......... r-..*

r ic| C lt. Ter «Mcberpbcin ber (Gaslaternen su beibcu ne.he» Heb auf ben Tpch unb preidp bannbem Snhm»
folch einen eleganten Ort betritt

Tie «erfäufevin, ein bübfihes, noch junges IHäbchen, Seiten am Ufer glän.tf flar auf ber buuflcn Jlut ;
nnt bini von .Irbeit gebarteten Rauben über bte hcijje

ftriert ben fpäten Jtiiubcu fcharf mit Ihren flarcn es fieht auS, als fdnvämmcu golbenc (Guirlauben auf ~ tink ihm beforgt in bie uimatürluh glänseubcn

Gingen unb nennt einen fo geringen «rei-5, bafi bem ftillen «Jaffer, 311 irgenb einem fveenfefte barüber 3 ll9 ei1 lebenb. aeine meben, 111 benen |te feinen 3Us

Johannes fie ungläubig frageub anfiebt. bingeftreut, unb in weiter, weiter 3'Cr,,c, >vo (ich ber lammenbang fiubet, haben jie erfchredt. ^jlwc laufte

„'Seil es ber lebte ift"^ fügt fie cgutmütig hi»3U Strom in ber bunflen 'Jlad)t verliert, ragen vcrfilberte ctimme 3ittert, als pe anfängt su fprect)cn.

uitb trodnet bie naffen Stiele forgfältiger ab, als «aden auf •— ba» finb bic (Gcbirglpipen, auf bereu
.

,,«.a^ ip e£, mein Sohn 4" fagt fie bigcbrotcbtigenb,

vielleidit notweubig ift. Sie, bie gewanbte «er; i^necgefröiite .Häupter ber fütonbidjein bläuliches _üiid>t
nw mau mit einem franten Äinbe fpredieu würbe,

täuferin, bie täglich mit (Gleichmut bem clcganteiten au‘3gief>t. 3°haunes hat beibe 2lrme auf bie «riiftung verpebe Ticb nicht, aber es mup Sir Öttya^

unb galanteftcii «ublifum ihre Sträupc verfaiift, fiiblt geitüpt unb bic falten .Oänbe an bic fiebernben y|hredlid)cs begegnet fern/ Sie fühlt, wie em «eben

fich bem befdieibeu auftvetenben unb uod) beidp'ibeuer S^läfe gebrildt. Öin Gebaute ift c£ vor allen Knien ganseu ilörper fwuttclt.

gcfleibcteu jungen Uubefanuten gegenüber von einer anbern, ber ihn befdntftigt unb ihm meber lag noch .. »/\ja, etwas Scbvedltthes
, fagt er tonlo§. ^Jor

ihr bisher uubefannten Verlegenheit ergriffen, bie 9fadp aud bem Sinne fommt — feine Oper. ^L'ie Kuicn (Gebanfen ftebt bic .«ruac unb ber buufle ^-lup

vielleiiht nur ber Slbglaiu feiner eigenen tft . bat es ihn gebrängt, bie Vielobien, bie in feiner barunter, unb baS macht ihn ichauberu.

Oofann« leqt fein Weib auf bie weifte Marmor. «09*«».' 3« oertörpcrn, ibiicn Sonn unb Slang m,t ct^le"' 3®^»»«?

platte bee Üerfaufätifdioo, nimmt feine SeUtbon unb .» 9*™. unb' ii’eiä?e »tunben remften Oknulie« Ijabei. »J«, [TZm w,ift.w her „m.nrstnä a„.
nein aii t)n- “Thiir wiuwei er fuh um mih Pi.it tief >bu wahrenb feiner Slrbeit bie Turftigfcit feiner Um*

, .

UllD hem iGeipesauge bir legungslos «u-

enbteiib-

* ^ J
gebung unb alles Vnbere, was ihm bas ftcr* fdnver horenbeii entfaltet fuh, von Sohannes

1

peberhap be*

W baute Urnen Wüten »Ibenb" iuacin, »ergeffen laßen! «ber au* biefe’Scit liegt rebteu Stwn gemalt, baä tötlb ber »ergangenen

reuten Slbenb! «Beeten Sie midi batb mieber !* »««« il,m; bie Om ift fertig, »nb alle feine_«e. ?««»»«, bte ^XtÄ
entgegnet fie, an ben «mit medjanif* bie attgcmolmtc jnufungen, ,, f auf regenb eine Söene tu bie Degen = t“*™9 ll £r " f

enl
2fi.

bl" bi
Tyotmel fitttpfenb, mit ber fie gemölmlid) ite »unben >>«Wn‘ 3“ >-ui>iac«i, ober memgften« bal 3t.tete|)e

l!r
St. entlaffen »flegt. e« ift rcd)t mabrfdjeinlitb, ball

ogd)»cr|tanbiger barauf su Icnfen, |.nb crfolglo? ge.
J

,8 e
"

^

l>rbl
:

ber iiimie >JUatm im id'dbiaen Üioctc halb mietet. Iut'' e "' Ul,tl tatet mein mit fühlt er gauj genau, uue »er lait, aber belle Ibrdneu rotlui *r über tue

fommei mirb'
3

taft iein Ä*ert gut ift; nta« io na* eigener bitterer etngefalienen Mangen unb fallen Iiet |5 auf tie öant
n.L : .-5 u-:u. v («rfahnnia i» an« her tiefilcn Seele heran« mit tbte» Sohne«. UrrcJt fahrt er emoor.

„VMUft Tu e§ mir nicht ersäblen, .3obajme3 ?"

„3a, äAutter."

Unb vor bem (Geiftesauge ber regungslos 3U:

her pmge warnt im phäbigen lliocfc

fommen wirb!

Johannes gebt einige Schritte unb bleibt bann Erfahrung, fo aus her tiefften Seele heraus mit Lohnes, ö
.Vfcr>bhit aenhrieben ift. was fo heu untrüglidwit ...

„Tu wemft,

regt fährt

Wuttcr?

faft nie, ihren in hie hochgelegene (Giebelwohming,

empor.
Unb um mich? 0 ich

fache biefer Thtänen su
eint

!"

ne", fagt fie mit ihrer

t aus Kummer, mein

beiherfeitigeii ücbensimtcrhaltS hin. ös timt ihm im mia; oeroaugeu muycii, ««iilmui.u,

tiefften «'perjen weh, hie alte, gehulhige §rau fich fo l
aU 11 ' l

j

r ^en Glauben an meinen (Gentul, an mtd;

ahmühen 311 leben; er wilnicht nichts fehnlidjer, als lelbfl!'
,

ihr einen fovgenfreien ?ebensabeuh 3U bereiten, wenn .
auf i?a' fteincrnc «viidengelanher 5urüd=

er and) iaffir arbeiten müfje, wie ein Sllaoe, aber un
J ^ L^

en l

f

n bcu
jj. HJ*

bisher bat hal Schief fal hem jungen Wuftfer ein nod) ® ie W weich has «Japer ha unten aulpeht,

wenig fmmblicbeS (Gcfidjt ciegeigt. 2lls hamall fein
wie emlahenh, wie gei^affen eine brennenhe

Vater, her Organift in einer Torffiidw war, ge; ^ttrn 3U fühlen unh einem icbmerjeiiheii Jlenphen=

ftorben, 30g bie VJittwe, ivcldic auf hie guten mufP herben 311m traumlofcn xager ju hieneu. Jlur eine

talifcheu 2lnlagcii heS Änabeii grofje Hoffnungen baute, «emegung vorwärts, nur eine — unh alles i)t 3U

mit «frintanfepung ihrer eigenen ^ünfd>e in hie Gabe, (iorge unb 3®eifel, ^er.pveh, ilrmut unh

Stabp unb von ben Keinen (Srfparuiffen, welche man ^urüdfepung. Gr beugt pdj weit hinaus, unb febwm;

bei bem einfachen i'ebcu auf bem i'anbe jurütfleqen belnb fchlicpeu fich lerne Uugen hinunter, hinunter

fonnte, ift bem finaben bic grünbliche mufifalilchc pir ewigen Gtuljc
.

§alb bepnmuigsloS hangt er über

yiuSbilbuug geworben, welche ihm vielleidit eine glän= öem bunflen cstrom, ber mit leinen golbeueu uipP
....v. u»**- ...s— fr.iiupii r»n>T hpihi>>T heraufunnmert. unb leine

cSi n flt eine (|>offpeif.

Gine Äünftleruovelle

Gm il Wario Vacano.

(Schluff)

Orgel 311 fitiben, aber wer engagiert einen Unbefanuten, gefunfeu — noch ein furjer Slugenblid — — — ba an e i„ e Jfbnahme feiner Stimme glaubte fie nicht,

ber vor übertriebener Sdpicbtenihcit linfifih unb uer= ichmeidjelt Jü^cr, frifdjer «lnwenhauch um feine um= gjur pie |yalcon war ahnungsvoll erfchredt von

leqen bafteht, unb bem bie £>änbe ungebührlich lang nächteten liiiine, unb etwas Hüble-, feuchtes immiegt pem Gntfchlupe ihre! Kollegen. Sie, bie ftetS fo

aus ben Slermeln feines fdiäbigen NodS bervorfeben? «« ff«"* M*>en «eilchenftraup, ben fanft unb freunblicb war, raffte fuh jept 311m erfteiu

GS ift ein 3eicben ber Oberfläihlidifeit unferer 3 eit et feme ^jutter beftimmt bat. teeme iltutter! ma j e au[, um ibn »on biefem Schritte abjuhalten.

hab in erfter 2inie bie äupere Örfcheinung beS Wenfchen rid?tet
^
r

.

^ alles «lut promt ihm 311m @5 t0Qr ein trüber .'perbftnadjmittag in bemfelben

ben 2lusfd)Iag giebt, unb erft in 3weiter 3nftaiu ber £cl‘3en unt) hämmert wub m feinen schlafen, (deine traulichen 3immer her fyalcou, wo fie von Siebe ges

innere fBSert in Vetracbt fommt. TaS hat Johannes Vlutter! _0 (Gott, wie fonnte er fie vergefien, pe,
fp tDd?en hatten. Glourrit war gefommen ihr feine be*

erfahren, ber mit fo frohem öerjen in bie 3u fünft bereu erfter, lepter unb euijtger (Gebanfe er unö vorftehenbe Slbreife ju melben. Trauben jammerte ein

blicfte unb golbene Sdflbfjer baute — nicht für fich,
immer nur er ift! Von ddjam uitb Selbftvera^tung falter ffflinb, im (Garten unten blühten Aftern, bürre

nein, für bie alte fDfutter, bie ihre geringe öabe bem getrieben, ftürmt er nach i^aufe, bie Treppen hinauf Blätter jagten burth bie 2lUeen.

hoffnungsvollen Sohn geopfert — unb alles^ alles ift
unb u$ l e ^ cr /

al§ Sie jap in einem bunflen warmen Äletbe in ber

anberS gefommen, unb von ben glämenben öoffnunqen wo bie alte Stau mit ihrer Jiabarbett bei ber Jeufternifche unb er ftanb neben ihr unb hatte ihr

ift eine nach ber anbern erlofchen, abgefallen wie 8ampe fipt unb bem ötntretenben ihr blapc?, gebul-
fe ine sibreife verfünbet.

«löten vom (stamm, wenn beräumt baran genagt. b i0e^ juwenbet. Sie fuhr erfchredt auf. „Sie wollen fort — jept! ..

Tap ibm ber 'JJoften au ber ÜOiagbalenenfirche jugefallen, Johannes ift in ber Thür fteben geblieben, noch Unmöglich!“ — rief fie.

gerabe als bie 3lrmut ihren ^öhepunft erreicht hatte, atemlos vom rafenb fchnellen Saufe. Sein fonft — „SSarum nicht jept?“ — fragte erbetroffen.
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2lfacr fie luufetc ihr £>cn auercbcn. „ftort»ou| ßr ftarrte verwirrt auf fie. Sangfam trat eine „msuuim *,,u*'*

|S- tam im^c"bli£te

fövM,en«Ä iim, ttm» s$atfASÄS ;
pßunU r ««

fiÄntÄlfmm^
:

3ton M"' »iefölim Imumf $ ®Ä Ä'ftta« Ät»»«

„Bisogna morir — e? ift Seit ff
tr 3U

fterben!" 2>ai< mar ber eritc, ber einige ©ebanfe,

finb* fraiif — jebe ßr reifte ihr bie öanb unb entfernte ft* wie im .^ericn trug, heften ©egciiliebe
fv

l
,

Aiiitmib. Bleiben int Xraume. 5\br S*men batte feinen <s*merj eigene Berühmtheit nähren unb erhalten jii fonnen

Saunen, aber es ift nie graufam gegen feine Sieb* unb jammern», als ob tbc bas $erj »ra*e —
Xinae 2) o r t aber, in Italien, mo ber Sang unb ob bie Saiten ihrer Seele jerriffen.

. .

ber ßntbufia$mus brutal finto — rocl*en Brutalitäten Unb e* rifieit golbene galten tu ihr m buffet

tDären Sie Port auSgefetff! ßs märe 3br SBerberben! gramvollen Stunbc: Sie ihrer golbeuen stimme.

$ovt gilt nur bie Blaffe ber Stimme, bie Bravour,

mau will verblüfft fein, nicht gerührt ober bejaubert.

Unb 2Du bift ein Säuger, fein Birtuofc!" —
Rourrit roanbte ft* zornig ju ihr. „BMe Sie '

|ie \
au* reben, ßoriiälic!" rief er. ,„§ier vevfteht mau ßögefdiah, wie bie §alcon»orau$gefebcn. Rbolphe

mi* nicht mehr! Unb i* me*, maS nur gebührt —
s;ffouvr jt fam \n Italien an unb mürbe von allen

ich bin ein Zünftler bur* unb bur*, mit allen Sltomen
flunftbegeifterten mit ftubel empfangen. Unb mer ift

meiner Seele unb tann nur leben, mo man meine ^ Neapel , biefer Stabt bes Sattgcs n i * t ein i\
«fimeiner Seele unb tann nur i

ßiinft »erfleht unb erfennt." —

e Saiten ihrer Seele prüften.
,

Bisogna morir!

Unb e* riffen golbene Saiten in ihr m biefer 6t mar eine ©ottheit gemefeu, unb Mt? . . .

vollen Stunbc: $ic ihrer golbeuen Stimme. ßr |ab bie golbene Statue, mel*c bie RMt ihm er=

richtet, von einer mütenben Blenge angegriffen unb

von ihrem Ricbeftal m beu Staub gefdjmcttert.

ßr fab fie jertrftmmert unb bcfchimpft, mit

Y Aiiften getreten unb vcrläjtert uttb verlacht. lag

, ,
i*ie in ivilniment . . . einft eine Gottheit, jetjt

(5s gef*ah, mic bie Jalcon »orauSgcfebcn. i’lbolphc Mthbcberfter Staub

!

rit tam in Italien an unb mürbe von allen Bisogna morir!
tbegeifterten niitj^ubel empfangen, llnb mer ift gr * ber ©arberobe mit fieberhafter

in Neapel , biefer Stabt bes Sanges nt * t cm um un» entfcblttpfte hinter bem .£>albbimfel ber

ftimftbcgcifterter, vom ffjrincipc an bi$ jum lebten au$ ^em Jbeatcr.

ßr batte ba§ mit einem feltfamen mirven Blide iia^jaroiic , weither neben balbverfaulteu Blelotiem ‘

0jjnc ansulKalteu rannte er in baS .(Vitcl, _mo er

S*ictial voraus in bem Staube ber Birtuofität unb war für Neapel ein ßveigms, mu

fie muhte ihn retten BefuoS ober einer Revolution.

Sie, was ftbnen bie Sunft ift? SEec .SBeifaU, bie i.u. n „t s

jerf*mcttert liegt

Sie, m a s S$nen bie Sunft ift

^rc! 2ie
t
6 e l b ft f u * t ift es, md*e Sie na*

bebX?'fi*' mit" einer^ ftibeäaften Ä«e, feine Rügen
Triumphen treibt. Unb mev bies allein fu*t, f«u timjc jtcn entiüctt „Siebft t55n/' — fagte er 311 feiner“Ben'

* et ba‘ tel" e S ÄÖ- iVbi.VU^nmid,

Jtourvit lebte roieber auf. Sein blaffest (i)eficbt
illieit unb bebeit ju einem ttaumbaften (Sliutebafein.

fiilnftlctfeele, bat fein §ctj

«Ä fe?iar fÄ„%Äw1e 5ran>Z . -
.®« 9lad)rid)t uon bem fran^u.lSnbe Mmtlrt

«e ,uan hart unten grau,am ift OTen »I*, Ä*AS Ä
wat »a»n,.

„i*,,,, _ beaeiftevte Sublitum woate glctdifam tm ßntjtidcii
51,,,,, n.imifilia itakon batte ..burili ei

;

*

l,i”- "3* 1Dei" ** ni" t!
“ rw:

flufterte et totenHei*.
_ ( . gottlieben SRourrit, roelcber äugleieb ein gei

fte a4er MM
‘fsb Vieler fei, ,« bbre,. unb ib>« )«!«(»Mn.

eigene? «erberben, SRourrit ! . . . «leib
1

hier - hier, «ourrtt trat als Mafamello auf. S

wo man Sicfj liebt!" - empfing itm mit tofenbem sBeifaUe. 2

- „®er liebt mi*!?" - rief er grell. riefen tbm nad) bamafiger feiletlofer ne
''

_ iftva ilwiinn mir nid 'Muntld n

begeisterte $ublitum wogte glcidifam tni^ (Sntjttden ’ ®enn ßoriMlie ^alcoit hatte „burd) einen un*
ber ßrmartung, beu erften Sänger bc^ Aage«, ben

aUirflicben Zufall" ihre herrliche Stimme eingebüftt.

g&ttli*en Rourrit, mel*er juglet* ein genialer o*au= • ^ud) an g c trat ber eiitfepli*e ©ebanfe be^

fpieler fei, ju h&rcu unb ihm sujujubeln. 2obfeins bei lebenbigem 2eibe. ßiue ßlottheit ge«Spieler fei, ju hören unb *iu 3uJU|Uoein. 2obfeins bei lebenbigem 2eibe. ßiue (Sottbeit ge*

Rourvit trat als ÜJtafaniello auf. 3)as fjSublüum mefeu 311 fein unb bas 311 überleben in ber SÖcv*

empfing ihn mit tofenbem iBeifalle. 2)ie Kavaliere geffenheit.

riefen ihm 11a* damaliger feffellofcr neapolitanif*er Slber uidjt in ^erjmeiflung äufjevte fi*
i
basßlenb

Ihr.’ ßWiibi> ntlf hifd 'Vilihtit* hitldltf UL bie in ht.'iom ili-nüdtt .irtlti'H .CSt’rit»!! ..»tun mllte au dl
"t-XAi« rief fie unb fanf faft vor ihm 3*eaterfitte ihre ©rüfte auf bie Bühne hinauf ju, bie in biefem gropcu, armen ^erjen. „Run füllte au*-
"Mfti;,, cl

1iS tüblft lu'äLit” d-rauen in btn Sogen mintten mit ihren Süd)ctn Die id, ten 2o6 fu*en" tagte tie fl*. „SCbet .d, will

|*;i» ä »“»«*'«-. 1* 1« suxss&pbjvjis s&'ri. »ffKtssssxt
ÄTiÄautÄSs» “ sfe »• I- r— *«m «». 5äswÄÄr. r ' ““

-aftÄStÄ Sfi'i!“
""*"**'*

OlUClItV UllV |u/umvvw MWVV »t/fc [«.V — I-
•

. ,
. ..

bas erglftheube Rntlife in ihren Mnben. 3hrc ganse ßr fang tunftvoll ilber mas lag bem Neapolitaner

©eftalt bebte mie ein Blatt im Sturme. an ber fiunft ? ßtne granbiofe, m mu*tigen Üons

er ftarrte fie an mit feinen fo leergeworbenen,
ta^inftrümenbe, ftaunenerregei.be Stimme er=

einft fo glutoollen Singen, er ftarrte fie an oline ®“rt£le et
.
ulrt

SRerftänbm?. Sollte ber Italiener umfouft alt bie|eu «orrat
'

r . . 1 n f.i. C. ... ^ mit Cidh dldhviTI+lt hrttlPH IMtl Ultllini
Sie muhte fpre*en, ft« muhte fi* »erteibigen. von Begeiferung mit fi* gebra*t haben, um ftumm

o.i. 5,:. » flütterte üe =
1* unb enttäufdft Obn bannen 311 ge&en t! 9luä bem «c=

,abe ® 4 iml^erlg SÄSMid
r™Ä7Jra ba? rÄlSi« »em Nittumm kur* »«ifau ttbertäubt,r#Äe£MS »o'n ber ©e“ N>«n f^oeigenb anerlannt würben. .

lebten Seine? fier.en?, aber id) mar Sir nidjt? . . . SRourrit ftaub ba au, ber Subne, ein ;»ilb ber

nur eine gute üRitfpielerin. .
." «erämeiftung. (St ftarrte in ba? »ans

i
Nab, wie in

@? tam boeb wie «iitleib übet ihn, beu Seelen, cinm 2tb3tunb, au? metdjem ft* bie Madien flauer,
1

sffirbt«™' — fiate er lanafam lieber Untiere emporredten, um ibn iu ocrfcbtmgen.
Berirrteti. „5tid)t? t tagte er langiam

gt
.

atrec murbe ,ein^ fta^fbaft bob fid, feine— „Stein. 3 d> mar mit ^eme JtoUegm. unb
j)tun et bebte am ganjen Sörper . . . Sräumte er?!SSSS2Iäs-ä$öUe ift! Rber jeftf - wie fBnnte i* anberS? 3* w —7 " Z'

Hebe 2)i* ! 5Va, t* mieberhole el, bamit i* baS Re*t 2ßie von Sutien ergriffen, fturgte er von ber

habe, 2)ir au fagen, bap 2)u bort »ergehen wirft! Bütjue unb auf bie ©arberobe su. @inem Sänger,

2)ort unten wollen Sie nur @ef*rei, golbene $ugeitb= ber ihn erf*redt aufhalten unb *n beruhigen wollte,

ftimmen, aber feine Seele! . . . 2)rum bleib'. 2öir f*rie er ju: „E finito per me, bisogna morir!
) . ,

‘

wollen mit einanber au§harreu. ^* ftürbe ohne

2)i*! . J* I
*) ®4 ifl aus mit rate, mug ftecöen.

Sonnt itir fte nennen? in jabUoicn Sitten

Atifd) erfprieftenb im ffialbec-taum?

,ö e u t e müfit iftr bie grünen, jarten

6ud)en am ftotjeu Sorbeerbaum.

.heute müftt iftr fte pftüden, bie fdjtauten,

Saft im Pollen likminbc oereint

©ie ä«m berrtitftften Srnnj ftd) raufen

gür ba? ffiort: ben fdjeibenben greunb.

ffla? ber «lätter ©rün oerfünbet,

3ftm, ber „ftrebenb fid; bemüht" ?

% reue Grinn’rung, bie nie eutfeftwinbet,

Santbare Siebe, bie ewig blüftt.

Stuftöfung be? Pliitfel? in testet Siummer:

^orneo. — @ßeron.
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Das beste und billigste

Harmonium der Welt.

Ein Schmuck für Jy

jedes Zimmer. /
Solidität, Schönheit, / ^

/ Köln,
V/ A* // Unt. 13 old-

#.£& // sd' ,nici1 :M ’

/ Barmen,
Tr // 40 Neuerweg 40.

yM Ibach.
/
Orgel- und llarmoniam-Ma^azin.

I)n rch alle Duell- und Musiknlicu-
Handlungen zu beziehen:

Ifinfudviwcj

Jtlafftkcr.

Klavierstücke älterer Meister.

Ausgewühlt, mit. Yoitragszeicheu und
Fingersatz verseilen von

N. J. Hompesch.
Ei iigeführt aut Kölner Konservatorium.

4 Bande ä Mk. 1,—.

Bil, 1. I. Berger, fi leichte Klavierstücke
aus op, SO u. 40.

Bd. II. Ferd. Ries, 12 leichte instruktive

Klavierstücke aus op. 124.

Bd. III. F. Kuhlau, '> Uölulos aus op. 4).

Bd. JV. W. Fr. Bach, io leichte 2 stim.

Klavierstücke.

In 8 Tagen erscheint:

Bd. V. W. Fr. Bach, Schwerere Klavier-

stücke i. Folge.

Bd. VI. — - du. do. i. Folge.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei

anregenden Bildung im Klavievspiel ge-

legen ist,dem empfehlen wir das Damm'sche
Werk auf das Dringendste; wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 8

J)p. Ißiefeaelis’
|

Bichel Caeao |
ein angenehmes, diätetisches, tägliches Getränk |gi|

als Ersatz für Kaffee und Thee

zugleich ein nährendes
||

Heilmittel gegen Brechdurchfall der Kinder, chronische Diarrhoe IA1

und verwandte Leiden, init welchem in der Poliklinik des
ögj

Augusta-Hospitals zu Berlin *) und dem Dr. von Hauner’schen ßgj

Kinder-Spitale zu München*) so iiherrascheude Heilerfolge ßfli

erzielt worden, wird fß?

allein hergestellt von

Gebr. Stollwerck, Köln am Rhein.
||

Vorrätig in allen Apotheken. m
*) Siehe Nr. 40. ISST» der Deutschen Medicinisclien Wochenschrift KM

und Nr. 14. 1881) der Münchener Medicinischen Wochenschrift. IW]

Zum Sedanfeste!
JJpgj Dis ffif PiaflOf. 0 . ViOÜM

' Der weltbekannte und beliebte

Torgauer-Mcirsch
(mit neuem patriotischem Text)

für Männerchor arrangiert

von

M. Schnitze.
Partitur und Stimme Mk. 1,20.

Dieser Marsch einzig in seiner Art

eignet sich sowohl für Soloquartett als

auch für Männerchor. Die Partitur ver-

sende gegen C0 Pfg. in Marken mit Post

franko.

Verl. v. Julius Bauer i. Braunschweig.

Jföcfvole ö,uo&i\d\nMn<ty.

ßotSanc Staato-0TCe5ai'f fe.

m Specialität:

^•«ujaaitigi

4ul|-1[liig«l nntt JPtBitinüS

in Eisenrahmen — Eisenstimmstock. _

Im Musikverlage von Carl Simon, Berlin W.

erschien soeben ein zeitgemasses Lied
mit poetischem Text

:

Ein Text,
kürzer, geistl. Oratorium ist- zu vergeh.

Anfr. snl) ..Text 47487“ bei. Rudolf
Messe. Halle n/S. ___

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lnstei'reftendere liml luster-

haltendere, ja Lust und Fleiss

Steigermiere Schule 1.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und ÜZeto-

dienschutz. 40. Auflage. Mk. 4,—

.

Uebungsbuch,70kleineKtilden von Raff,

Kiel «. .4. 8. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, 1X0 grössere

Kt tldenvon f lernenti,Cratner, Kessler.

Raff, Chopin,^ Bande. 8. Aufl. Mk. 6,—

komp. von Herrn. Nürnberg, op. 321

Pendant zu dem beliebten Liede

„Es hat nicht sollen sein“

aus dem Trompeter von Siikkingen.

Ausg. für Alt (od. Bass) mit Pianof. 1 Mk.

A us g. für Sopran (od. Tenor) „ l Mk.

Gegen Einsendung des Betrages (in

Briefmarken) franko Zusendung durch das

Musikallen- und Harmonium-Magazin von
8
/s

Carl Simon, Berlin SW. (12).

BSP** Zither ““las
P. Ed. Hoenes, Trier, Hofmusikalien-

händler u. Hoflieferant Sr. Köuigl. Hoheit
d. Herzogs Maximilian in Bayern empfiehlt

1. g, anerk. best. Zither- Musikalien -Verlag

(speziell berühmte Zitherschulen, in deut-

schen, englischen u. französ. Ausgaben).

2. s. bestconstruirten Zithern nach eigenen

Modellen. {Antwerpen 1885 2 mal prämiert).

3. s. im 8. Jahrg. erscheinendes Fachblatt
Zither-Signale. Probe-Nmmnern u. Kataloge
gratis und fraulto. M

/a*

JLechte JLm&ti
Konzert-Violine um ca. 1500 Mark aus

einer Erbteilung.
Gefl. Anfragen unter Chiffre F. 6789

an Rudolph Mosse, Stuttgart.

Soeben erschien in neuer Auflage:

über Motive aus
Richard Wagner’s Opern von

Joachim Ttaff.

Nr. 1. Der fliegende Holländer . Mk. 2.75

Nr. 2. Tannhünser „ 3,50

Nr. 3. Lohengrin * 3.—

Leipzig. Verlag v. C. F. W. Siegel.

put gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons 8

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzliolz

10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
' das Bestewas bis jetzt existirt. Alte In-

strumente können umgearbeitet werden.
Preis-Courant franco. ll

Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabr.

C.G.Schuster,jun.
ji^ 255 d. 256 Erlbacber-Slr.

Markneukirchen,
Sachsen.

Gegründet 1824.

/Sr
Beste u- billigste

flf
Bezugsquelle.

Preis-Courant

Jfir gratis und franko.

3Mr. (Fnmitienfit

^

AufC. 48000

I. Quartal 1883 (Jan. bis März)

4. Aufl. in 1 Bde. eleg. broscli.

nur 80 Pfg.

Hauptinhalt

:

Novellen, Erzählnngen etc.

Rem£liyi von Carl Zastrow.

Plaudereien aus der Schule eines Gesang-
lehrers von Jos. Lewinsky.

Im Virtuosen-Konzert. Gedieht
von F. v. Uoffnass.

Ein musikalischer Wettstreit (J. S. Bach
u. Vollumier) etc.

Humoresken und Scherzi.

Epistel an das Publikum vou L. Köhler.

Nur Probe y aus dein Soldatenleben.
Laura am Klavier (nach W. Busch)

von K. Karlshoff.

Pautoffel-Elien in der Musik
von Adele GrUndler.

Rätsel etc.

Portraits und Biographien.
• von

Frans Lwhncr. — August Wilhelm/ •
~~

Hedwig Rolundt,

Episoden u. Skizzen aus dem

Leben bedeutender Tonkiiiistler etc.

Friedr. Flotow. — Gottfr. Silberbacb. —
Flotow über Offenbach. — Vieuxtemps
Glücksstern. — Der Schwan von Pesaro

(Rossini). — Rossini über Mozart. —
Alfr. Freiherr v. Wolzogen. — Mozart ’s

Hänschen. — Die schwäbischen Sing-

vögel. — Rieh. Wagner’s Tod etc.

Belehrende n. unterhaltende
Aufsätze.

Der Klaviertelegraph.
Eine Symphonie von R. Wagner.
Das Adiaphon oder Gabelklavier.
Ludwig van Beethoven, ein Heros der

klassischen Musik von C. Ffnto.

Beethoven’s A-dur-Symphonie ans den
Briefen eines Enthusiasten etc.

Gratisbeilagen.

Klavierstücke

:

H. Schnell, „Festmarsch“.
Carl Dohm, „Addio a Napoli“, Salonstück.
R. Eilenberg, „Frühlingsnaheu“, chavakt.
Salonstück.

Ernst rauer, „Gavotte im altfranz. Stile“.

Lieder für 1 Singstimme
mit Klavier.

ll. Jtteger, „Ein schöner Stern“.

Franz Laehner, „Die stille Nacht“.
a. WUhelmj, „Wenn ich in Deine Angen

seh’ “.

Duett fiir 2 Singstimmen
mit Klavier.

Franz AU, „Viel tausend Voglern fliegen“.

Für Klavier und Violine.

v. A. Loos, „Erinnerung an Altena“,

Albumblatt.

Alles zusammen in 1 Baude eleg.

broschiert

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speeiell für Tonbil-

l

düng und Bogenfiihrung. 10
/s4

P. J. Tonger, Köln.

nur 80 Pfg.

Durch jede Bach- und Musikalien-

handlung zur Ansicht zu beziehen.

Verlag von

P. J. Tonger, Köln.

Neue Humoristika
Lorenz. Carl, (Komponist der Mutfcaliab)

Jungfer Röschen, Walzer Mk. 1,50.

Holtmann, Louis. Bruder Lustig, Pot-

pourri Mk. 1,80.

Beide mit humoristischem Text. */*

Verl. v. Siegel & Schimmel, Berlin C.2S.

Rapier oon ffiify fflloO & Eie. in Stöin. — Srud eon mit), ©affet in ßöln.

BW £iet|u 3 »dfagen. “•*
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Pie d>efdji<&te bet oaufi&intatnenfe.

3cicf)nnnflpn Hon 3Jt«g Jfrtiljerrn Bon Sranctt,

legt Bon Dr. Slug. ©ndeifen.

(Sdiluß f. Sit. 2, 3*3- 1886).

lie «einen ffiafferotgeln waren tragbar unb ein
1

beliebte« Himmcrm(trument bei ben Dtümern.

SDl'an traf fte tn ben Säufern bet "Botnebnten jo

häufig, wie heute ba« filabicr, unb bei ben ©afb

mälern mußten bic SauSftlaoen baranf Tafclmuftt

machen. Au« bcra i. 3abrbunbcrt n. 6br. wirb

un8 oon jwei Orgeln inv Tempel ju 3etufalem be:

rußtet, einer größeren ('IKagiepba) unb einer «einem

(fDlaftbrofita) — beibc« »inborgeln ohne ©affet,

ein 93rief au« jener 3eit fdjreibt ber großem einen

fo ftarlen Schall ju, baß inan ba« Spiel auf bem

Oelberge habe bäten lännen unb innerhalb ber etabt

fein eigene« ©ort nid)t habe uerfteben fönnen. 93e=

fonbere «pflege fanben bie Orgeln bei ben Spsantmem

£nfcl XL1.

unb (amen auch Bon biefen nadt bem Abenblaube bin.

So erhielt ber Jranlentbnig 'Pipin um 757 bou bem

bPjantmifcßcn Haijer fionftantin Soprommu« eine

Orgel mit bleiernen pfeifen jum ©ejebenf bie m ber

giraje tu ©ompiegne anjgeftellt würbe. Audi Marl

bet ©rohe bejog eine Otgcl au« Sonltantmopcl unb

ließ bann nach bereit «Kutter 812 eine Orgel für ben

Dom tu »adieu bauen, ©croöbnlid) fdiretbt man btc

©iufüßrung ber Orgeln in bie Itirdic bem paptte

Sitalian f. (657—672) ju; bie Sadie ift aber nod)

unjitber, benu ba« 'Bort orgamim bebcutete ebemal«

jebc« mujitalifcße 3n|trunicnt. Tabcr amb btc Un=

fidjerbeit in ben alten lladlriditen, wenn weiter mißt«

als bet Käme organura genannt wirb, ©rft mit bem

9. 3abrbunbert beginnt fnb ba« Tuntel tu lullten,

unb ba ftttbeu wir beim fdpm gegen ©nbc biclcS

3abrbunbctt« Orgeln unb Drgclfpicl grabe in Tcutlcb=

taub in foldjcr 'Blüte, baß papjt 3obann VIII. |ttb

880 non bem Pifdjof oon Sreiimg eine prgcl unb

einen Orgelfpieler erbat. Tiefe ältcftcn beuttdicu

Orgeln waren nur «ein, mit gcwöbnlidt 8, bSdtlten«

15 pfeifen, (bie Diatotrifdje Tonleiter burd) 2 Oltapen).

tBefonber« eitrig betrieben bie 'JJtöndje ben 'Sau foldier

deiner Orgeln, bie fte aud) beim ©efangunterridite

nerwenbeten. 3m 11. 3abrbunbert nabmen bie ©rate

aber größere T'.meulu'ueu an. 'lUau begnügte ttd) mebt

mehr batnit, einen Ton burd) eine emsige pfeife ju cr=

jeugen, fouberu ließ mebrere pfeifen glcidijcitig an=

fpredicn. Stil ben eigentlicben ©runbtönen Hangen nod)

Ottabcn, Ouinten, Serien mit — grabe wie beute bei ben

'lUirtnreHcgiftern. Btt bem Bcrmebrten 'Jlfeifeuwcrt

(am bann aud) ein grober idnnerfälligcr 'Jlediatttämu«,

jo baft cs nun feine Heine Aufgabe würbe, bie Orgeln

ju fpicleu. Tie Saften ober claue« waren fußlang,

wie bei ben .«irdwnglodcnipiclcn, mebrere 3» 11 breit

unb batten fußtiefen iyall. 'Mit ben Singcrn war ba

nicht« aussuridtlcu ; Sauft unb ©Uenbogcn mußten

berbei, um ben clani« benmter ;u swingen. Saber

ber Auäbrud: bic Orgel fdjlageu.

IHit ber forlfcbreiteubeu ©iitwidlimg be« ltmfi

talifdjeit ©efitlile« trat aber and) wicber ba« Ser

langen uad) einfachen, reinen Tönen in ben Sorbet

gnmb. Sicrstt benubte man bie porbetfteu unb

größten pfeifen, bie nun eine geiouberte ©nippe

— ben SSorberfaß — bilbeten gegen ben nod)

immer mifturartigen Sinterfaß. Ten 93orber=

faß nannte man p r ä ft a n t ober — weil er

gewiffermaßen bie ©tunblage ber Orgel abgab —
35t inj iß al. Koch beute bilben bte Pfeifen be«

33räftant= ober Srinjipairegifter« bie Sorbetfeite

fprofpeft) bet fiittbenorgein. Bu Anfang be« 15. Bahr-

bunbert« mähte man aud) ftboit au« ben Saßpfetfen

eine eigene ©nippe, beten filaßiatur mit ben (yiißen

regiert würbe. ®tan nannte bereu jflaoiatur baßer

P'e b a 1 ,
wäßtenb bie Slauiaturen be« Präftanteir

unb Sinterfaße« ffllanuale Rieften, weil [te mit

ben Sänben gefpielt würben. »I« ben Srfmber be«

t
ebal« nennt man gewüßulid) SBernliarb ben

e u t f d) e n

,

Orgauift an ber St. äRarfuätirdje in

Senebig. Snbeffen fprießt meßt ffiaßrtdjemlubfett

bafür, baß Sernßarb ba« in Teutfdjlanb längft ge=

faunte »ebal um 1470 erft in 3talieu angeführt bat.

3n bem Botbin genannten fßrüftaut patte man

ein erfte«, aber and) ba« einjige fHe giftet, ba«

anbere fjfeifenwerf war nur fSütlnoevt Turd) bte

Stfinbung ber ® p r i n g l a b e ju ©nbe be« 14, ober

Anfang be« 15. 3aßrbunbert« würbe e« möglidi, and)

ben sinterfaß in IHegijter jtt jtbeiben (anbere ocr=

feßen bie Scfteibung in Slcgiiter fdjou in« 12. 3abc=

bunbert). Tamit 'war ba« firinjip ber tnobemen

Orgel feftgeftetlt; wa« mm nod) folgt, ift nur

weiterer Ausbau unb SctBollfommuung. Stau will

in ber Orgel gewiffermaßen alle nur bentbaren 3"'

ftrumente Bereinigen.

Unb je größer bie fpjeifew unb fRegifterjabl in enter

Orgel wirb, befto eifriger muß ber Orgelbauer an

ber Serbejfenmg ber »tchanil unb Staftur arbeiten,

barnit ber Spieler alle« mit möglicbfter 2cid)tigfeit

bewältigen fanu. Tarauf allein ftnb alle Sejtrebungen

bet 'Jteujeit gerichtet : 'Slannitbfaltigfeil be« Slang=

djaraiter« unb Seicßtigfcit be« Spiele«. Sobanu

möd)te man ber Orgel ba« Starre ißre« Tone« be=

neßmen, man fmnt auf ©iurid)tungetj, welche ein

Crescendo unb Decrescendo ermöglußcu u. f. w. —
unb fo entftebt beim cnblicb ba« ©unberwetf, weldje«

bie moberne Orgel barjlcllt.

Kacbträglid) fei notb erwähnt, baß man tm 11.

unb 12. gahrhunbert aud) Heine tragbare Orgeln

hatte tut Begleitung wcltlidrer Sieber. Bie auf

Tafel XL ju crleuneu ift, nntvbe ba« Buitrumeut

mittelft eine« fflanbeä um ben .fjal« getragen, fo baß

bie ftlaoiatur Bor ber Stuft lag. 'Bäbreub mm bie

redtte Saitb bie Taften griff, feßte bic Iiitfe ben

SBIafebaig in Sewcguug.
Sine «eine 3itninerorgeI ebne fSebal, bie nur

Sippenpfeifeu enthielt, hieß' p o f i t i o ; waten nur

3ungcnpfeifen Porhattben : 91 e g a l. ©in iolcbeS illegal

tonnte man bequem auf ben Bimmertifd) ftellen unb

Tafetmufif baranf machen, ©in .Honig noit Sänemavt

foll ba« erfte illegal befenen haben. Al« biefe 3n=

ftrumente in 95ergejfenbeit gerieten, Berblieb ben

Bungenregiftern ber großen Orgeln nod) ber Kante

Stcgal sur ßrintterung. So frnbet man j. 93. in alten

Orgeln bie 'Benennung ©eigen: ober Bungfernregai,

Spmbclregal u. f. w.

SBoti weidjer Ungefügigleit alte Orgeln waren,

babon liefert bie Orgel, weld)e 'Biftbof ßljeg 051 in

'Bincbefter bauen ließ, ein beutlidje« Seifpiet. Tiefe

Orgel bdu 400 pfeifen (heute allerbing« nid)t« he=

fonbere« tneiir) hatte 14 931afehäige, bie oon 70

«t-mnemeta i80 3Bfu. ptu tQuattal) bitte tri bet nätßften ^»ftanftalt, SButj» »bet STCuftfalien^attMunj aufäufl
e6e«,



©tännern getreten würben. Stuf jeben Jon (amen

40 pfeifen' — cüt bübfcbeS ©ebrüll — unb trofibem

alfo nur 10 Saften' oeibanben waren, mufiten bod?

swei Organiftcu arbeiten, um bas Ungeheuer tonen

Sii laiicü.

5 eit ber gliicflidteu Grfiubung beS englifthen

Drgelbauers ©artet (gegen 1832) oeröollfominnet

man bie mobernen Orgeln gans befonberS burd? 3tn*

weitbung ber fogenaunten © ii c um a ti f . 9Dtan fami ihr

©l5eien fürs babin tennseidmen, bafj ber Spieler jur

Grjeiigung ber Jone, sinn Bu’beu unb Ginbrutfeit ber

©cgiftcv ü. f. w, fomprimierte tinft für ficb arbeiten

lätVt. Gr brauet ihr nur bureb eine leichte ©c=

mübung feiuerfcitS ben 5Öeg sü öffnen, ©on ben

früheren pneuinatifchen r3t>ftenicn etwas oevfcbicbcti

ijt bie fogenanute ©Öbrenpncumatif, bie ber Orgel*

bauer Gmil ©cubfe 311 .fjauSneinborf bei Ouebliii*

bürg suerft in Jcutfcblaub an ber .ftonscrtorgcl ber

Grcfclber Stabtballe burchgefübrt bat. Jiefc Orgel,

obgleich poii tlciueren Jimcufioueu als bie gewaltigen

Jömorgcln, tann als bas ©lujter einer moberneu

Orgel augefeben werben.

Jnfel XLU.

— Gine febr beliebte 3lrt, crescendo unb de-

crescendo auf einer Orgel beroorsubriugen, finb bie

Jbiir* ober 3atottfiefd?wcllcr, 3. ©. |ylügel=

tbüren, welche im ©rofpeft (©otberan ficht) ber

Orgel angebracht finb unb ficb bureb einen ©teeba*

nts'muS allmählich öffnen unb fcblicfieu. ©eim Defjnen

ftrömt natürlich ber ©feifentou ooller in bie ftirebe

hinaus. GS macht baö ungefäbr gan3 benfelben Gin*

brud, als wenn bie Jbiive eine» BimmcrS, in welchem

mufisiert wirb, auf* unb sugebt. §cute braudfi man
noch anbere ßunftgriffe, infofern ficb bie tönenbe

©egiftergruppe burd? einen ©ebattritt allmül?lid) oct*

ftdrft.

1810 erfanb ©abriel ^ofcpl> ©reuiö in ©ariS

bie Orgue expressive, bie ©orläufevin beS blutigen

.parmomumS. Sic war ein 3ungemoerf wie bie alten

©egale, aber bie ©dlge würben burd? swei ©ebale in ber

Seife regiert, bafi man burd? leichteres ober fiävfcreS

Auftreten aud? einen leiferen ober ftärfereu Jon
erhielte. J>aS ©rcuie’fcbe ^nftrumeut batte nur

ein ©egiftcr. Grft 1810 brachte 9t. jebaiit in

©ariS mehrere ©cgiftev an bem 3'nflrumeute an

unb nannte eS nun Harmonium. 3m Saufe ber

3«it bis beute erfuhr baS ^nftrument natürlich bie

oerfdjiebenften ©erbefierungeu. Gine gänjliche Um*
wäljung im ©au beS öarmoniumS brachten in neuerer

Beit bie älmerifaner beroor, inbem fte bie ilHetall*

sungeit nicht bureb auSftrömenbe, fonbern bureb ein*

gefögene 2uft sum Schwingen brachten.

Scblaginftrumente.

J)te legte 3»firumcntalgruppe bilben bie Scbjfag*
unb 2är minftrumente, bie man auch, um ber Sache

einen wiffenfd?aftlid?eu Sluftrid? ju geben, fruftijdje

(oon krouein:f(blagen) ^"ftnimente nennt. J)afi eS

bie erfteu unb urfprüngltcbften aller Bnftru mente finb,

braucht nicht erft »erneuert 3U werben, ba ja_ jebeS

neue beranwadifeube ©leufiheufinb auf allerlei Schlag*

unb Särminftrumenteu feine erften mufifalifd?en Stubien

mäht. 9öir wählen nur bie wichtigsten aus. 3«
erfter 2inie fteben bie ©auten (Jafel XU), weil

fie einen abgeftimmten Jon geben, alfo fd)on eine

©etfctnermig ber Schlaginflrumente bebeuten.

© a u f e 11 ober Melpaulen (ital
:

: timpaui, frj.

:

timbales, engl.: kettledrnnis) beifie 11 balbtugeligc

fupferne fte||el, bie an ber offene 11 Seite mit gegerbten

gellen (flalbS* ober GfelSbaut) überfpanut finb. 9tcbt

gleich weit oon einanber ftebenbe Stellfchrauben mad?en

eS möglich, bas grell ftraffer ober weniger firaff_su

fpannen unb iomit bie ©aufc 3U ftimmen. 3nl,effen

muffen babei fämtliche ad?t^Schrauben gleidjniäfiig be*

wegt werben, bamit bie topaunung überall bicfelbe

werbe. 2>aS gebt natürlich nidjt im .Ipanbumbreben

unb ift überhaupt eine beifle 3lrbcit. 9)ian bat baher

in neuerer 3«*t «iue ÜJlafihine erfotmen, welche fäint=

liihe Stellfchrauben gleichseitig beberrfdjt, fo bafi man
febr leicht unb rafcb umftimmeu faitu. Solche ©aufen
beifien aud) ÜJla f d)i ne ttp aufen. 3>t ber ©litte beS

ÄefielbobenS, bem ©aufenfeU gegenüber, befiubet ficb

ein fleincS runbeS Schallod). Stuf biefeni ftebt ein

fid) nach oben erwetternber Schalltrichter, ähnlich ber

Stülpe eines ©ßalbhorneS. 5)o<h fann man beute bei

ber poüfommneren Jecbnif auch ofine folche öülfSmtttel

gute ©aufen berfteden.

J)ie ©aufen fpielen eine wefentlicbe ©olle tm

Drchefter. ©ewöbnlicb bat man 3WC1 ©aufen, eine

gröfiere unb eine Heiner e ;
beibe fteben auf fogenannten

fpanifcben ©eitern, biebt neben einanber, aber fo, bafi

tote 3elle ficb 3ueinanber neigen, bamit ber Schlägel

nicht oon ber einen ©laufe jur aubern abfpringt. Sic

finb in ber Siegel in ber 31rt geftimmt, bafi bie eine

bie Jonifa, bie anbere bie Dominante ber Jonart

beS OrhcfierftüdeS gibt. 3m moberneu Drchefter

oerwenbet man häufig mehr als swei ©aufen, um
auch noch anbere als " bie eben angegebenen Jöne jur

©cvfügung 31t buben, ©erlios bat fogar in feinem

©equiem acht ©aufenpaare in oerfhiebenen Stim=

mungen oerwenbet. ©ou Schlägeln oerwenbet man
brei 3trtcn, je nachbem ein harter ober ein weicher

Jon ersielt werben foll — nämlich Schlägel mit ein*

fachen fioljföpfen, ober Sebcrföpfeu, ober Schwamm*
föpfen (mit g-ilj übersogen). J)er Gffeft ift febr oer*

fdjiebenartig, namentlich bie Schlägel mit Schwamm*
föpfen bringen einen febr weichen Jon betöor. Slufier

im Drchefter finbet fid? bie ©aufe nur noch bei ben

Gardes du corps unb einigen Äüraffierregimentern.

3n früheren 3ab»hunberten fpielte fie freilid? eine

gröfiere ©olle. J)ie $eerpaufer bilbeten mit ben

,^of* unb gelbtronipetern eine befonberS prioU
gierte $amcrabfd?aft, bie unmittelbar unter ber ©ot=

fhaft ber ^ueften ftanb, unb eS galt als eine ganj

befonbere ©unft, bafi Äaifer SigiSmunb 1426 ber

Stabt 91ugSburg baS ©echt oertieb, Stabttrompeter

SU halten, benn bie übrigen freien ©eihSftäbte mufiten

fih oorläufig noch mit Jürmern (3iufemften) begnügen.

3)ie $unft ber Jrompeter unb ©aufer wirb in ben

faiferlichen ©rioilegien auSbrüdtid? als eine „abelicb

ritterlich freie" .ftunft beseichnet, weshalb auch bie

Jrompeter unb ©aufer DffisierSrang befafien unb nie*

tnalS mit ben Stabtpfeifern sufammen trompeten

ober paufen burften. Jie 3°lge e lnec folgen beoor*

sugten Stellung war, bafi Jrompeter fowobt wie

©aufer ficb su grofier ©irtuofität bctanbilbeten. Gin
gewiffer 3- ©ifthoff# geboten 1748, gab fogar

Sonjerte mit 17 ©aufen.

Jte §eimat ber ©aufen unb paufenartigen 3u*
ftrumeute ift im weftlicben 21fien su fud?en. 3uappter,

9lffprer, Hebräer fannten fie fd?on feit uralten Beiten;

man braucht bloS bie ©bbilbungen ber ägpptifdjen
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unb affipvifdjen SUtertflmer nachjufehen. ©tanche ber Hebräer bar — eigentlich nur ein fRaffcIinftrument, ft öden bearbeitet roirb, fo Zwingt ba? anbere mit,

Scbriftftellee bezeichnen bi« ©aute al? eine ägpptifdje inbem über einen oievecfigeit Saften ein Stabt ober unb ba über lcftterem eine Sarinfaite au?gcfpannt

ßrfinbung, unb al? bie früheste ßrfinbung bie §anb* eine ftarfe «Saite qefpaiuit ift, an ber eine ffleibc oon ift, fo fommt e? fortroäbrenb mit ber Saite in ©etübrung,

paufe ober bie 21bufe, bie mir fehön im alten Äugeln hängen, git ber untersten tHcihe feben mir rooburch ein eigentümliche? Schnarren entfielt. ÜBan

Jeftamente ermähnt finbeu. 6? gab bauon 2 formen. linf? eine fleine türfifdje ©aute, in ber ©litte eine nennt biefc Saite be?halb auch Klang* ober Schnarr*

S)ie eine fab unferm jambourin ganz ähnlich, lieber mo?foroitifcbe ©aufe. faite; ohne biefelbe ift ber Jon fur$ unb buinpf.

einen hölzernen ober metallifchen iReifcn mar eine ©(eich ber ©aufe batieren auch bie Jrom me In SMait unterfcheibet beute. 3 Hirten üon Jrommeln.

Jierhaut ftvaff au?gefpannt, utib in bem Steifen be* (ital.: Tamburo, Cassa, fr,.: Tambour, Caisse, 1. Sic ©rohe ober türfifebe Jrommel (ital.:

fauben ftrf? Schellen ober Stinge, bie ein Staffeln Der engl. Srum) au? ältefter 3eit unb finbeu ftd? bei Gran cassa, frj.: Grosse ober Grande caisse, engl.:

urfachten, menu bie ©aufe mit ber $anb gefchlagen allen ©ölfevfchafteu unter Der) djiebenen gönnen. Sie Bass-Drum) mit hölzernem (Splinter unb ohne Schnarr*

mürbe. Sine anbere 2Irt beftanb einfach au? einem mar aber porjugärocife Kricg?inftrument, um bie ©c* faite. 2)er Knopf ihre? Klöppel? ift mit lieber über*

etma? au?geböhlteu unb mit geU überfpannten .*polje. megungen ber ^olbaten rbptbmifch 31t regeln. Sie zogen (Jafel XIJI oben linf?). 2. Sic St oll* ober

Jic Slbufe rourbc ftet? nur poii Söeiberit gchanbbabt heutige' Jrommel ift ein (jöljerncr ober blecherner gö irbcltro nt me t (Caisse roulante). 3. Sie ©tili*

unb burfte bei feiner Suftbarfeit fehlen; gefaia? ßplitiber, auf beiben Seiten mit Kalbfell ober ßfel?fell tärtrommcl (Jafel XLIE oben recht?). Sie SÖirbel*

nannte fie ba? gnftvument ber ffiollüftlinge. ßeute überzogen. gm 2lltertum mar ber Jrommelförper trommel fteht an ©rohe jroifchen ber groben unb ber

begleiten fich noch bie türfifcheu SBeiber ihre jäuze Dielfach fab* ober tonnenartig gebaut. Sic gelle futb ©tilitärtrominel, auberbem beft(K fie einen bumpfereit

mit bemfelbeu gnftrument, ba? fie Soff neunen (he* in .froljreifen eingefpannt, bie burch eine im S^iact Jon al? bie ©tiütärtrommel. Celjtere machte man jr,

bräifch: toph ober taph). oerlaufenbe Schnur (bie J vom mell eine) jufammen* in früheren Beiten erheblich länger al? jept. 'JUtancher

Jafel XLI gibt un? eine ganze Dteibe Raufen gehalten roerben. fölittelft Seberfchleifei^, bie je Seiet roirb ftd) noch ber höheren Jrommelu beim 1

nach alten überlieferten Belehnungen. Oben linf? be* 2 Schnurftilcfe umfafleit, faun mau bie Spannung ©tilitär au? feiner gugctibzeit erinnern, gu bie

fiuben fid? gormc’u ber bebrüifchen 2ibufe. SDic Ic)jte fchärfer unb baburch ben Jon heller machen. s)6enn preubifdje Stegiment?inu)tf finb bie Jromiueln unb

gigur oben recht? ftellt bie Kugelpaufe (Maauim) ba? eine gell mit ben Klöppeln ober Jrommel* ©edeu erft 1806 eingeführt morbcu.

Safel XLIIL

2)ie beiben untern giguteit ber Jafel XLII geben gleichen ßffeft erzielt man befanntlid) burch 2lb[dmellen jmeefen, nie heute ba? ©lehuerglödchcu. Se?l?alb ift

Jrommelu au? bem baierifepeu Vationalmufeum roiebet. ber Saumenfpitoe Pom ginger. Sie ßaftagnetten an bem Siftrum entmeber ein Kafcenfopf angebracht,

Sie Unfe ift eine Jrommel ber 2aub?Ene<hte, bie rechte roerben namentlich bei ben fpanifchen unb neapoli* al? Spmbol be? g|t?bienfte?, ober ber Kopf be?

eine ehe mal? ber freien 9ieich?ftabt Vegen?burg ge* tanifchen Vationaltänzen oerroenbet, ftammen übrigen? ©otte? Jpphon, ba? iÖilto .'pathor? u. f. m. Sein

hörige Jrominel mit ber Bahre?sah( 1730. au? bem Oriente unb finb noch heute in ben Rauben ©eräufch folltc bie böfen ©eifter pertreiben ober min*
Jambourin (Jafel XLIH)Gtal.: tamburmo= ber tanjenben orientalifchen grauen. Sa? alte Kr 6 = beften? unfchäblich machen. 211? böfe ©eifter batf

fleine Jrommel) ober ba?fifd)e Jrommel (tambour talou (b. h- Klapper) ber ©riechen unb jRömer mar man auch feine geinbe betrachten, unb fo hotte bie

basgiie) nennt man eine flache .panbtrommel, bie nur auf ein ähnliche? Älapperinftrument, beim e? beftanb au? Königin Cleopatra febt recht,
_
bah fte in ber Schlacht

einer Seite iiberfpannt ift unb mit ber$anb bearbeitet mirb. jmei Stticfen »on fRohr ober ©lech, bie ebenfall? bei 2(ctium bie Siftren maffemoeife raffeln lieh —
gn ben Steifen ber Jrommel befinbeu fich Heine Schellen gegeneinauber geflappert mürben, gebe ^anb arbeitete leiber, tuie man meip, mit roeuig ßrfolg. 2luch bie

ober auch runbe Stücfchen ©ledj, bie ein Staffeln Per* mit einem ©aare. 2luch hi« iParen e? bie grauen, Hebräer gebrauchten bie Siftren al? mingelpaufen

urfachen. gn gauj Sübeuropa brauet man ba? unb jmar por3ug?roeife bie bienenben, meldje ba? ober Stappelit bei ihrem ©otte?bicnfte. Vielleicht finb

Jamburin noch heute bei ben Jänjen. ©ober ber Klappern beforgteu (crotalistrae). unfere Klapperhöljer ober fKa?pelu in ber ©hurmoihc

9tame ©a?fentrommel berührt, ift unerfinblici), benn 211? ein peraltete? Vaffelinftrument, ba? heutju* noch ©rinnerungeu an ben hehräifchen Kult, ßin

ba? Jambourin ift uralt unb man fieht e? fchou auf tage gauj auher 3Jtobe gefommen ift, fei noch ba? Siftrum ift jetit auch noch im abeffiitiftheu ©ölte?*

griechifchen unb römifcheu IBtomunenten in ben Rauben altägpptifcbe Siftrum aenaunnt. ß? beftanb au? bienft in ©ebrauch- gn ber Steifebefchreibung oon

pon Jänjerinneit abgebilbet. einem opal sufaminengebogeuen 3)letallftreifen mit game? ©ruce lefen mir: „geber ©rieftet hut ein

ßin anbere? Jan$inftrument finb bie ßaftag* ^anbgtiff (Jafel XLIII). Sur^ ba? Opal gehen Siftrum, welche? er auf eine fehr brohenbe 3Irt feinem

netten (Jafel XLI, unten recht?), jmei Heine mufcheh mehrere nur lofe eingefügte fDtetallftäbe, fo bah beim Vachbar gibt unb babei mit einer fo ungejiemenben

förmige Schalen au? hartem Kaftanienholje, bie mittelft Schütteln be? gnftrumente? ein Vaffeln entfteht. Oft -öeftigfeit tanjt, fpringt unb ftd) herumbreht, bah man
eine? ©anbe? am Viittelfinger befeftigt unb bann mittelft roirb ba? ©eräufcp noch burch fleine fKinge über ben i|n weit eher für einen ©rieftet be? §eibentum?, al?

ber ginger gegeneinauber gefchneut roerben. Sen Stäben oerftärft. Sa? Siftrum biente p Kultu?* für einen ßhriften hält."
'
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Beden (frj.: cymbales, ital.: piatti ober cinelli)

Reiften Rittet frei«nmbe HJlctaUfcC>eibcn ,
die in der

äJiitte tellerarticj au^^cbudjtct find. Jn der glitte

ber Ausbuchtung befindet ftch ein £och *ur Beteiligung

ber ßebcvicf)leife, mittel )t weldter die 'Beeten vom
Schläger gefaßt werben. Jongebenb ift nur ber iebv

breite flache Glaub, ber mittlere au«gcbud)tete
>

Jeil

fchwingt nidtf mit. Jie gewöhnliche Aitfchlagroeife ift

jedem .Kinde befannt, ba« ja fct>r oft bie blechernen

Jopfbedel aus ber .Küd)e al« Beeten 311m Btufijieren

vermenbet. ijäßt mau bie tHänber nur leife gegen*

einaitber flirren, fo bat man ba« eigentümlich flingenbe

Biano ber Beeten, ^uiveileii jdjlägt mau and) iii ber

Orcbeftcrmufif mit bem gepolftevten Schlägel ber groben

Jrommel am Gtanbe vorbei, wa« einen gans abfonber*

lieben Jon gibt, ber an beit Jatntamfdjlag erinnert. Jic

eigentliche Stelle ber Beden ift in ber Blilitärmufif,

welche fie von beit türfiiehen JauitfdNueu überfommeu

hat. Sie bienen bort vovjugSwcife, um in Bcrbiubung

mit ber bicfeti Jronuncl bie'Abhtbmit be« Blarfche« 311

regeln; ohne Zweifel befipt aber and? ihr greller

jtfang etwas aufregenbe«, ja belebenbe«. ®a« ift

Jafel XLIV.

mir fo recht tlar geworben, als ich einft im Jower
in fionbon englifdje Infanterie mit ?Hegiment«muftf

e;erjieren iah- Jiefe ÜRufif hatte jmar bie grobe

jrommel, aber cö fehlten bie Beden. Uub — that

e« nun bie (Gewohnheit, bei un« immer bie Beden

,ui hören, ober ift e« vielmehr auf eine eigene 38ir*

hing ber metattifchen «lange jimtdjufübreit — ber

Btarfd) Hang mit fo fchlaff unb matt, wie nur möglich

— ba tonnte fein red)ter 3uä in bie Beine tommen.

Ju ber Jhat würben von Alters her bei beu Janit*

fdjareu bie Bedeuflänge verwendet, um bie Jruppe«

währenb be« Kampfe« anjufeuern unb gewiffermaßen

ju beraufdjen. Während ber ganjen Schlacht ertönten

bie Sdjlaginftrumcute von bem Orte her* wo ber

Anführer, ber Bafcha ftanb. Und biefer hatte ftet«

eine Stange neben ftch, bie bas 3eUhen feine» (Glaubens

— ben A)albmonb — und bas Seichen feine« Stange«

— bie Bofcfcbweife — trug. 3«r (Erinnerung daran

ift and) der SchcUenbaum (A)albntonb) in unfere Jn*
fanteriemufif gcfomincii. 3röei intcreffante Schellen*

bäume früherer Seit jeigt Jafcl XLIII. J>ie An*
feutigung ber Beden ift noch ein ähnliche« ^abrit*

geheimni«, wie bie Jabrifatioit bet JamtamS. Die

ächten chineftfdjeu Beden vollftänbig nadjjuahmen, ift

nodj nicht gelungen, obgleich man ba« Verhältnis ber

ÜJtetallmifd)uug ganj gut fennt.

Mitunter nennt man bie Beden and? ßpmbeln.
(Spmbalum hieß bei ben (Griechen unb 'Hörnern ein

Jnftniment, ba« au« jwei .^albfugeln von Bletall be*

i

jtanb, bie gegeneinander gefKlagen mürben. JSer

,

helle glodeuartige «lang muhte namentlich die Jolle

ber (Spbete ver&errlidien helfen. 3)ie (Spmbeln ftammen
au« dem affatifdjen 'jjtufttfreife, wo fic in fehr mannig»

faltigen formen oortamen. Jbre Verbreitung im
Abeftblanbe muh mau wohl vorjugSweife beu Bh&-
nipern jujehreiben, denn biefe gebrauchten fie bei

ihren >ycftlid^feiten mit besonderer Vorliebe. — 3m
6 . bi« 10. Jahrhundert hejeichnete man auch im Abend*

lande ein Jonmerfjeug mit 18 bi« 20 (Glödchen von

vcrfchiebeiiartigcm Jone, ba« mit ber fiaitb gefchüttelt

wurde, al« (Spmbaluin. (Siehe Jafel xLIil).

Ja nt tarn nennt man eine SJtetallfcheibe in

gvoftent jormat, bie einen eigentümlich fch auer liehen

uub weithin bröhueitbeit «lang gibt, wenn man fie

mit einem .Klöppel aufthlägt. Watt bat bereit jmei

gormeu. Sie eine fiebt einem Strublnit mit fehr

breitem graben Stanke gauj ätmlitf); bei ber ankern

ift ber Staub am äufterften Umfange aufwärts ge=

bogen. Sei beiben befinbet ftdb im Staube ein grobe«

niilbei' Mod), ober and) ber Stank jelbft ift nmb auS*

geuhnitten. Um bie Jjjcimat be« Samtam* ftreiten

fiel) (Slitna unb Jjfukicn ;
bej beimatlictie SJame ift

:

ba« ©oiti;. Seftiramt »inen »iu nur, bajs e« au«

JVnkien uacb bem Slbenklanke gefomraeu ift; rair bei

jieticn aber bic heutigen Samtam« jumeift au« Sbina,

keim kie in Csutopa angefertigten Samtamä fteben

ben d)inefifd)eu au Klangfülle unb ßtangfarbc be-

keulenb na*. ®ie gjabrifatiou ift iidntlid) eine fef)t

eigentümlidje. eine Stifdjuiig oou fiupfer, 3inn imk

3'jieiuut »irb 311 Sräbten auegeiogen, barau« ittaebt

man Stinge Poit perfd)iebener ®röpe, legt bicfelben

nebeueinanbet unb hämmert fo lange barauf lo«, bi«

bie Stinge eine gufammenbängenbe i)tetalt[d)eibc_ bilben

— unb baä fann man beu ebiuefen nott) nidjt fo recht

nadjmatjen. Sine« jebod) begreift man leicht— bah näm=

lid) bei folcher gabrifation«»eife ber Sfftetatlfcbeibe itn=

möglich überall gleichmähige Subtigtcit crjiclt »erben

tann, unb baba rührt ohne ipoeifel ber fo fdgauevlictge

unb gleidijeitig an Sonnerrotleu erinnernbe Sou. e« ift

babel gieid), ob man ba« Saintam ftarf ober mit

gai« fchroad) anfehtägt, ber Sou behalt immer etroaS

©raueuhafte«. Sa« taintam toar laum im Stbenblanbe

betannt, al« ftd) aud) fchon bie Opernfomponiften be«

feiten ju bramatifdien tfffetteu bemächtigten, guerft

hat öpontiui in ber „Seftcuin" ba« Samtam gebraucht,

bann folgte iltepevbeer in „Stöbert bem 'Teufel" (ber

Samtamfajlag »cdt bie Moniten au« ibren ®räbern) unb

in ber „Slfritanerin". 3m Jraufrcid) l?at ba« Tamtam
aud) außerhalb be« Theater« äier»enbuiig gefunken,

unb j»ar ba« erftemal beim 'Begräbuifie Wirabeau’«

(4. Slpril 1791), bann aud), al« am 15. Tiejember

1810 bie Stefte MaPoleonS I. int gmoalibenbome tei=

gefegt rourben. Tue jjranjofen heben ja ftet« bie

ftarten tlgeatraXifdjen (Sftcfte. Tie franjöfifcbe J8 e=

Seicbuung beffroi für Tamtam bebeutet bie Kärm=

ober öturmglorfe.

Sic lebte Tafel (XLIV) unfere« Sßcrfe« 3eigt

|

uns noch einige afiatijdbe Trommeln. Tie beiben

groben fjiguren ftellen fnuftreid) mit Trad)cn auf ®o!b*

grunb bemalte japanifdje Stauten bar, bie- mäbreub

be« ©otte«bienfte« gebraucht »erben. Tie Heineren

Figuren n, b unb c (teilen Kiiitrumente bar, beten

ftch bie betannte ©ittgbalefeit = Sararoane bei ibren

Tänjeu bebiente. iyrbr. oon Drama bat fte in fStündjen

nach ber Statur dbgejeiebnet. Tie Trommel », fing :

balefifd) Beraya genannt, »irb um ben fiat« gehängt

unb an beiben ©eiten mit ben gtitgerfpi?en bear=

beitet. Tie Ttommel felbft ift »on fiol;,, unb bie

beiben gelle fink burd) Seberftreifen miteinaitber per=

bunbeit. ©in metallener Toppeiring bient jum Stacb=

Hingen. Tie Teufel« ttommel b (udekkiya) »irb

mit ber linfen ®anb in ber 'Stifte gefaßt, »äbrenb

bie gingetfpiben ber rechten fianb ba« gell fd)tagen.

gigur o ftellt ;mei ftarfe fStetattcbmbelu bar, bie

permittelft einer Seberfchleife poit ben (Stäbchen ju=

fammengefcblagen werben; fte fmk nicht gröber, al«

bah fte grabe bie innere fjanbfläche bebeden.

(Papier oon äBilh- StoH & ®'e. in töln. — Trud oon SSith. Raffel in JSötn.



2. Beilage ja 9tr. 14 ber iRenen äRitfiN Bettung, m

3>as $(M am '•Monte ^Kxemo.

Son

<£ugen ©imfoit.

fn einem Spätnachmittage beS £>erbfteS 1821 ging

bet 2ßirt jum „Silbernen .Sjorn" 311 fßoretta, bie

pänbe in ben Safdjcn feiner langfebofngen ©efte,

unruhig in feinem pinterftübcheu ^auf unb ab; er

mar ein OJlann, ben nichts mehr früntte als ein ©clb=

Derluft, unb ber feinen bereiten (Säften lieber ein

paar Scubi ju Diel auffchrieb als äu wenig. Unb
nun mar er trop aller Vorficht boch in ©efahr, eine

Summe einjubüflen, bie ihm feine Slngft immer nod)

gröber erfdjeinen machte, aB fie nach allem 25er;

muten fein tonnte, Ba er fdjmor eS fidi hod? unb

teuer, nie mieber molle er ^emanbeu Dom Theater in

fein £auS nehmen; bei biefem unjubcrl affigen Volfe

tönne” man ja niemals auf feine Vedmuug tommen.

,§ier habe er mm ganj fteif unb feft gebacht, eS mürbe

feine ©efahr haben, unb — in bemfelben Slugett;

bliefe Hopft eS.

„herein!" rief Signor 2omafi.

2)ie Ibür öffnete fid) unb eine feböue ftattlid?e

junge 2)ame trat herein. 2>aS ©cftd)t beS ©irteS

Derjog fich ju qefd)äftSmäf5iger ^reunblidjfeit
;

er Der;

neigte fid) leicht, ben ©ruf} ber Same ermiebernb,

unb fuhr bann fort:

„Signora münfehen bie Vedmung! £>ier ift fic,

ich hübe fie fchon juvechtgcleat. 2XUcS billigft notiert."

Sic Same nahm baS Statt Rapier unb überflog

bie Buhlen.

„Sa§ ift mehr aB id) bachte", Derfepte fie bann,

„baS fann id) Bhnen leibet nicht 2UleS fofort bcjaljlcu.

Vielleicht finbe ich in Blorcnä ober in Vom Engage-

ment, bann fenbe id) Bhneu ben Veft."

2)aS ©efidjt be$ ©irteS mar wähtenb biefer Ei*;

miberung tiefernft gemorben.

„Sad)te id)’S mir bod)", rief er, „mir armen
©irte follen bann immer bähen. 3<h bebaute fehv,

Signora — ein Beber muh eben auf baS Seine

adjten, ich bin 25ater Don hier Ambern, ich mürbe

eine Sünbe begehen, wenn id? nicht nach heften Kräften

für fie forgte — baS ift eben Ehrifteupflicht — utib

id) muh Vefd)lag auf Bhre Sachen legen laffen, wenn
Sie nid)t bejahUu fönnen."

Sie junge Same judte jufammen, in ihren

groben bunflen Slugett flammte eS auf.

„Vefcplag auf meine Sachen?" »erfepte fic. „9Jtir

ift l)<cr in ^Joretto fd)on fooiel Schlimmes miberfahven

unb nun aud) baS noch! B<h fann aber meber ohne

meine Koftümc, noch ohne meine ©uftfaltcii ein neues

Engagement fuchen, id) merbe Birnen Daher bie öälfte

ber Rechnung haar befahlen unb für bie anbere Bhnen
biefeS golbene Kreuj mit biefer wevtDollcu echten Verle

jum Vfanbe laffen." Sie neftelte ben Sd)mucf, ben

fie am öalfe trug, JoS unb gab ihn bem ©irte. „Es
ift ein altes Erbftüd unferer Bumilie unb meine fclige

©utter gab eS mir, als ich uad) Vtailanb auf baS

Aonferoatorium ging. B^ übergebe cs Bhnen aber

nur unter ber Vebtngunq, bah Sie eS forgfam auf;

bemabren; t<^ trenne mich rnit fdjmerem §erjen Don

ihm unb löfe eS auf [eben Bail mieber ein, beim ich

hoffe ju ©ott, bah mich baS ©lüd hoch noch finbeu

wirb."

„IO gemih", Devfidjerte ber ©irt, feelenfrol), fo

fdjneU dou feiner Sorge befreit ju fein, „0, Signora

metbcu Bh* ©lüd noch machen, baS Vublifum ift ja

jo Derfcbicben; mer hier nicht gefällt, aefällt bort.

Unb bie Stimme Don Signora — mie Silbergloden,

inan meifi fic hier nur nicht 311 mtirbigen. B<h
meinte ja immer, bah baS KunftperftänbrnS hier

—

"

Er hätte noih weiter gefchwapt, hätte ihn nicht

ein ©epolter auf bem ^auSflur unterbrochen.

„ße! ©irtfehaft!" rief eine laute Stimme.
„Cospetto di Bacco! Vornehme ©äfte!" ftieji

er heroor unb fpvaug jur Sf)ür hinaus.

Bn bem bereits bämmerigen #auSflur fianb ein

eleganter älterer £err mit höchft übellaunigem ©eftd)t.

„SaS ift ja gan3 entieplich", fuhr er ben gleich

brei, Dier Vttdlinge nad) einanber machcnben ©irt

an, „erjt jerbricht mau fid) feinen SBagen auf biefen

fchauberhaften ©egen unb entgeht mit Vtühe unb

fRot ber ©efahr totgequetfd)t 3U werben, bann arbeitet

man fid) über ben holperigen ©eg gtüdlid) 3ur Stabt

hinein unb fd)liehUd) Hopft man im SBirtShaufe an

alle Shüren, unb tetn SKenjd) ift anjutreffen!"

„Entfchulbigcn ber gnäbige §err gütigft", bat

Somafi, „ich hatte eben eine Heine Abhaltung, ftehe

aber je^t bem gnäbigen <!perrn Dollftänbig jur 25cr=

fügunq. belieben ber gnäbige ^>err nur einftweilen

hier elniutreten." Samit öffnete er bie $hüre feines

„©alajimmerS", baS er für befonberS üornehme $err;

fchaften cingeri^tt't hatte, unb beibe traten ein.

„B<h werbe eine 23efd)werbe bei ber ßanbeS;

regicrung einreicben",' begann hier ber Bcewbe mieber,

„bah bie Stabt Voretta ihre 2Bcge in fo gefepmibviger

SBeife Dernaihläffigt. Sort am fJJtoute fHiemo ift eS

nicht jum Benommen, Die ©eleife finb Dollftänbig

ausgefahren, uub mieberholt fmb dou ben 2lbl)ängen

BeBftüde herabgeftürjt unb liegen nun über ben 2öcg

jerftreut, bah eS lebensgefährlich ift, bort 311 fahren.

3)tein 2i5agen hat baber aud) bie 2lye gebrochen uub

ift umgeftiirjt. B<h hätte babei ben «paB brechen

I&imen!"

„0 Dio mio!“ warf ber 2öirt mit bet iDtiene

beS tiefften üiiebauerns ein.

„2Bäre ber 2Beg beffer gewefeu, fo märe id? heute

noch 3mei fDlcilen weiter gefo'mmen", fuhr bei* BcewDe,

mehr 311 fid) felbft fptedjenb fort, „bann märe icb

fchon übermorgen uad) Verona gelangt. 'JUm muh
ich hier liegen unb bie Beit Dcrfäumeti."

Ein DerfchmihteS fächeln flog über baS ©efuht

beS 2BirteS. „Ser gnäbige .freu* füllen aber wenigftcnS

ein gutes Untertommen futbcit", fagte er bann.

„2Öünfd)en ber gnäbige .'oerr talt ober warm ju

fpeifen, ein gebratenes .^ühndjen ober eine BorcUe?
Aann mit 2lUein aufwarten".

„9tun ja, maihen Sic waS Sie wollen", uerfepte

ber Brembe unb warf fi<h evfdiöpft auf baS Äanapee.

Ser SBirt jiinbete noch ein üid)t an, ba es

mittlerweile bimfcl gemorben war, uub Dcrlicp mit

einer Verbeugung bäs Bimmer.

„Per dio, eS ift ein wahres Elenb heutjutage",

nahm ber B'i'emDe fein Selbftgefpväd) mieber auf.

„Sa rnadjt man mm bei bählichcm ,s)crbftwetter biefe

entfepliche Bahrt dou Verona nad) BBrcnj, fudht bort

herum ohne Vcfultat, Dcrfäumt bie Bdt unb mufj

bann auf ber Vücfreife aud) noch ein foldieS DJtalheur

haben. ES ift aber auch gerabe, als wenn eS eine

gute Sängerin nicht mehr auf ber 2Mt gäbe."

Er lehnte fid) juvüd, um Diclleid)t ein toenig 311

f^lafcu; plöplid) juefte er jufammen, als hätte er

einen elcftriicben Schlag befontmen, unb im nächften

iUugcnblide war er aiid) fd)on auf ben Vcinen unb

batte baS Bonfter aufgeriffeu. Eine Dolle meloDifche

Stimme fang in bein Beniner über ihm baS alte

VoltSlicb

:

„
sBie liegt bic 9iad)t fo trüb’ unb fehmer,

2i5ie bliiuen fo traurig bie Sterne;

ftein eiuj’ger aus bem groheu i)eer
sBiidt ©lud mir aus ber Berne."

Ser Sauühenbe atmete auf; fein uorhin noch fo

faltiges Öefid)t ftrahlte uor B^cube. llllit boppeltev

2lufmerlfaiuteit horchte er, aB bie Sängerin jum
jweiten Verfe einfepte. Sie fang:

„Soch 3ieh’_id) hinaus, bod? jld)’ id) fort,

Ein Vlatt im rauhen ©inbe;

Bch treibe freubloS Don Ort ju Ort,

ViS le^te JHaft id) finbe."

Sie Sängerin fdjwieg jept uub ber Brciubc

machte baS B/ufter wiebev ju, bann aber eilte er jur

Shür unb rief hinaus

:

„Öen* ©irt!"
„©leid), gnäbiger .!perr, eS ift fd)ou abgefddaebtet",

Derfepte biefer, Den Aopf auS bet qualmcuben Aüdie
herporfteefenb.

„Vidit bod)", erwiberte ber BrcmDc, „tommen
Sie fofort einmal herein ju mir!"

©eilige 931 inuten barauf erfd)ien ber ©irt Der=

wunbert in beni Bimmer.

„3Ber wohnt über mir?" fragte ber öetr mit

nerPÖfer ,§aft.

„Eine Sängerin Dom hiefigen Sheater, gnäbiger

Öen", üerlepte Somafi. „Soch nein, nicht Dom
hiefigen Xljcatev ober Dielmehl' nicht mehr an bem;

[eiben, baS hdht nämlich, bah id) ben gnäbigen .penn

recht berichte: eine Sängerin, bie bisher am hiefigen

Sheutee engagiert war; allein Signor Valfamo hat

ihr gefünbigt, eS ift nichts mit ihr, ich fugte eS gleich,

es fehlt ihr an Schmelj, fie fingt ju huftig; man will

hier mehr ©efül)l haben; mir haben hier nämlich ein

fehr iunftDerfiäubigeS fßublitum, obgleich bie Stabt

nid)t gerabe ju ben gröberen dou Btalien jä()lt. 2lbet*

fxe wirb fich heben, befonberS wenn —

"

„Bawohl, befonberS wenn man bie ©ege ju ihr

in fo gutem Buftaube hält", unterbrach Ujn ber

Brembe, „bah man JpaB unb Veine barauf brechen

fann. Sod) id) habe bie meintgen jufälltgermeife noch

ganj erhalten, unb barum: wie heipt bie Sängerin,

bie bem ,fuujtfinnigen' Vublifum Don 5|5oretta nicht

gefällt?"

„Signora ©iubitta iflafta", berichtete ber

©irt.
„2Jtir unbefannt", meinte bet Btembe. „Soch

baS thut nichts; gehen Sic ju ihr hinauf, fagen Sie

ihr, Signor Hiawtti, ber Bnhabcr ber Theater ju

Verona uub Vtantua, mache ihr fein Kompliment unb

mürbe ficb freuen, fie näher fenuen ju lernen. 2Öenn

fie geftatte, würbe er ihr noch heute 2lbenb auf ihrem

Binimer einen Vefuch mad)cn, ober wenn cS üjt ge;

nehmer wäre, fo mürbe er aud) fel)i* erfreut fein, wenn

jie fid) ju ihm herabbemühte.

Ser ©irt horchte iebr Dermutibcrt auf, aB er

biefe höfliche Vcbc uernahm, uub muhte weiter nid)tS

311 fagen, aB: „Sehr wohl, gnäbiger §erv!" worauf

er baS Bimmer Derlief}.

Sd>ou wenige SRinuteu fpater Hopfte eS abermals

an bic Jhür beS Signor ÜJlaletti, unb auf beffeu

„herein!" cvfchicn bie Sängerin. Vod) inuuer lag

auf bem fdiöiieu 2liUlip, bev hohen meiheu Stint eine

tiefe 'JÜtelancbolie, aber bod) glänjtc auS ben gropen

bunfleu Vugeu etmaS mie ein froher §üffuungSftrabl.

Sie gegenfeitige Vorftelluiig war fdjnell gemacht,

worauf fid) Signor Vlaletti eimgehenb über ben Vil-

buiigSqang ber Sängerin evfunbigte unb babei $u

feiner hoben Vefriebigung Deniahm, bajj bic Sängerin

baS KonierDatovium dou ©ailanb befud)t habe.

„Unb bem ,tunftfinnigen' ^ublifum Don Vorotta

haben Sie trobbem fein Butereffe abgcwiimcn fönueii?"

fragte fdjliehlid) Signor '.lUaletti lädjelnb,

„Bdi hatte immer Uugliid mit ben guten Seilten",

Dcvfeptc bie Sängerin. _„Bd) finge 1111b fpicle etwa*

leibcnfdjaftlich ; id) gehe ftets ganj in meinen Vollen

auf unb Dergeffe babei alle Vcrhältniffe um mieb bev;

leibet* oergap id? aud? fein* oft bie Enge ber hiefigen

Keinen Vühne ; uub baä wirfte bann lächerlich. So
halb aber ein Kid)cru au mein Din’ Drang, fiel ich

fofort auS allen meinen B'Uufioucn, etwa wie ein

Vloubfüdjtiger, ber augerufeii wirb uub nun aus

feinem iräumc erwadjt; VllcS war bann bei mir

Doriiber, meine Stimme würbe l?ol)l uub Hauglos,

mein Spiel fteif unb allgemeines 9.Uif}fallen mar
fd)lieh(id) mein 2oS. B 11 einem gröinreu Sheatev,

wo ich niid) freier bewegen fömite, mürbe fid) mein

Beider Dielleicht in einen Vorteil ummanbelii, aber es

ift mir itod) wicht gelungen, au einer gvöi'jereu Viil)iie

einen V(ap ju fitibcu."
“

Signor ÜJlaletti hatte aufiucrffant jugehört.

„©eint eS Bhwcu recht ift, Signora", nahm er jept

baS ©ort, „fo mufijieveu wir ein wenig; Bhrc Stimme
hat müh fo fpmpatbifd) berührt, bah ich fic gern uod)

etwas weiter börcu möd)te. B^ fehe, bort )telit uod?

ein altes Spinett, cS wirb wol)l noch ju einer leichten

Begleitung rcid)eit, wenn Sie nur bie nötigen Voten
haben."

Stefe waren fchnell Don bei* Signora herbeige;

fchaift unb nun tönten halb bie hervlia)fteu Vlelobieu

Durch baS Bimmer, auS bem „Son Buait", auS beut

„Varbier oon Seoilla", auS „Orpheus unb Euribtce",

felbft auS bem hoheitSuollen „ÜJleffiaS" beS Vtaöftro
.'Qäitbcl,’ unb immer reicher, immer prächtiger Hauet

bie Stimme ber Sängerin, immer entjüdeuber flo|*>

ber Strom bc» füfien ©ohlüiuteS. Süguor Vlaletti

nicrfte eS fehr halb, bah et* eS hier mit einem ganj
auhcrgmöhnlichen Salente ju thuu habe; er war uiel

ju iebr Kenner, aB bajt ihm entgangen wäre, wie
biefer Sängerin nur bic richtige Seitung unb baS
richtige VubUfunt fehle, uub wicberunt bie Signora
gab üd) mit ber ganjen Vegcifterung einer cd) teit

Küuftleviii bem ©ejange hin, beim fie fühlte, hier

wirfte fie mit einem Vtufifer jufammen, ber baS Dolle,

reife VerftäubniS für bie Kunft befaf}, ber dou bent

Roheit unb ^eiligen ber ÜDtufif gauj erfüllt war.

Eitblid) fchloh ber Signor Vlaletti mit einem
Dollen feierlichen Slfforbe, bann [prang er auf unb
reichte ber Sängertu beibe $ftnfce.

„,§abeu Sie herjlicheu ÜJanf", rief er, „Sie
haben mir eineu hohen ©enufs bereitet. 21her ich hin

bamit nicht jufrieben, id) will Sic noch öfter, ja noch

recht oft hören, unb barum tommen Sie mit nach

Verona, bort follen Sie an meiner Vübne bie erftc

Stelle entnehmen uub werben bort auch ein Bhrer
WürbigeS ißublihim ftnben!"

Signora wu&te Dor freubtger Erregung nicht,

waS fie fagen füllte; fte fagte natürlich ju unb
ber Vlaeftro fepte fofort einen Kontrakt auf, fraft

beffeu fte eine ©agc erhielt, bie fünfmal fo hoch war
als jene, welche fte bisher in ißoretta erhalten, ja er

bewilligte ihr fogar fofort einen anfehitlicheu Vor)ihui,

fo ba| fic ben ©irt Dollftänbig bejahlcn unb baS ihr

fo teure golbene Kreuj wieber einlöfeu tonnte.

2ÜS Signor Somaji Pott bem Engagement er=

fuhr, befam er erft einen gewaltigen Sdjredeit, halb

»bennewent« (80 $fg. pto Duattal) bitte bei bet niidjfleit ^oftanfiaft, obet aKupfatiett^anblung anfjugebe#.



aber fable er fid), roüufcbte unter einem groben

:

Schmall »on Porten „bereitet» ba* reiebfte (Wild"

unb rief bann: „3<h fagte c§ ^bnen ja noch beute

Slbcnb, Signora, al* Sic ein roentg utelancholifch

mären, Sic haben noch eine glcmjenbe Saufbahu nor

füll! 3«/ i«, mein Huniturteil fuhrt mich fetten

irre!"

Sie Sängerin fpeiftc nun noch mit bem Signor
Paletti, mobei e* jmn lebbaftcften unb iiiteretianteftcn

©efprädt über 'J.Uufif unb Xhealer fam, in bem Der

Signor lebte unb mchtc, unb am anberu Sage ging

c* in bem niittlcnocilc reparierten ©agen mit frohen

.vmffmmgcn Verona 511.

Unb bort füllte fich bie Signora $afta nicht ge=

täufebt haben; fie faitb eine große Sühne, bie eine

GutfaHung ihrec- bramatifchcn Xaleute* zuließ, unb

ein Sublitum, ba* fie 311 wtirbigeit perftanb. 3hrc

Stimme foioohl mie ihr Spiel emipicteltcn ftd) baßer

fdmell 311 m>di weit größerer Sollfommciihcit: halb

mar fie ber crtlärtc Liebling von Serona unb nicht

lange, fo mürbe fte bie gefciertc^Srimabonna bc*

größten Xheater* öon Italien, ber Scala ju ‘JJiaüaub.

Sort horte fie auch ber junge geniale Hotupouift

Selliui unb mar fo pou ihr eutjüch, bah er fortan

bei ben .’oclbinum feiner Opern immer nur an fie

bachte unb barutn and) bicfc. betreffenden Rollen ganj

ihrem Ratureü entfpred)enb fdjvicb. iUit ihr gingen

baher auch alle feine berühmten Opern
:
„Ser fpirat",

„'.Rontcdii, unb Gapuleti" „Sie Radiimaitbleriit",

,,'Jtorma" unb „Sie Puritaner" juerft in Szene unb

ihr Ruhm verhnipfte fid' mit bem Selliui’* für alle

Seiten. Ruch al* ber Hompomft feinen Xriumphzug
Durch

(
>raiifreicb unb (S’nglanb hielt, begleitete ihn bie

h’afta unb riß befonber* burd' ihre Aconita alle 3» :

hbrer zur höchftcn Semunbcrung bin. ©enu man
heutzutage bie mufifalifdn’ii ^citfehriften jener 3ahre
bnvchbliittert, fo ift mau erftaunt über ben ungeheuren

Gnthufta*mu*, ben biefe gottbegnabete Sängcrinjnit

ihrer herrlichen Stimme imb ihrem feurigen Spiel

allermärt* beroeirief.

So cii nid>t allzulange führte fie biefe* aufreibenbe

Sehen; bereit* 1 -S.l.j trat fte in’* RriPatlebcn unb bc*

50g eine reijenbe Silla am Gomcrfec, mo fie allge-

mein perehrt tmb geachtet bi* 311 ihrem 1 80r> er*

folgten Xobc lebte. Sie pflegte bort einer angenehmen
©3eilig feit unb erzählte befonber* gerne von ihren

Grlcbniffcn unb von bem großen llUaöftre Seilint, für

ben fie bie hoch fte Serebniiig hegte. Si*meilen ge=

badite fie aber auch her idimeren ^oit, in ber fie fid)

trov* aller Slühen feine Erfolge hatte erringen föniicn,

bamal* in 'JJorctta, unb baiin pflegte fie wohl 311

lagen: „$a, ja, c* ift wertmürbig, mo ba* (Wirf

ntandnnal mohnt, che c* 311111 Rtenfdjcii hcrautritt.

Sa* meinige fchlief lange. Seit erft am ÜUoittc
Ri emo bei Soretta/ bi* e* aufmadjtc 1111b her*

porfpvang, al* Signor ÜRalctti porbeifubr unb bicfcni

bie Rre feine* ©agen* zerbrach. ,§ätte e* auch

biefeu miditigcii Sliigcnblid verfdtlafcn — mer meiß,

ma* au* mir geworben märe. Unb ba gibt c* immer
noch teilte, bie fich aufmachen unb ba* GHiicf fuchen:

man muß vcblicb ba* Seine thun unb abmavten, ob

e* fommt. Rientaub aber faun antmorteu auf bie

fyrage: Dove abita la felicitä?“*)

pie als |»pic[fiamera{).

ÖOH

Hlnra Reidjitcr.

fie mobl feine anbeve Äunft ift bie SMufif bie treue

0)eno)]iu be* SRenfdjen rou ber ©iege bi* zum
@rab! Scan feine anbere ftcht zu feinem ganzen
inneren unb äußeren Sehen in fo engen, beftänbigen

Seziebutigen, feine burchflingt e* mit jo inniger

(bemalt.

Sic ÜDhifit ift fo alt mie bie ©enfebheü, unb
auf* eyeftefte unb ltn^ertvennlidjfte öerfniipjt mit
Deren eigener Hittbheit unb ßutmicfelung. — 2Bemi
e* mahr ift, ma* ein (ihronift behauptet, baß nämlich
älbam unb G»a bereit* al* bie Grßnber ber Sonfuuft
Zu betrachten feien, fo märe alfo mit ben erften

fOlenfcßen fDfujif f^on ei»gezogen in bie 3öclt, märe
fchon Der erften ^JJfenfdien SpielfameraD gemefen,
ebenfo mie — Pon .^finD zu ftiub forterbenb — zmeifeh
lo* erft mit bem lebten fDlenfcßen ihr Ic^ter Äfang
Die ©eit Perlaffen mirb.

ÜJlit fDfufit tritt ber fDlenfcb bereit* in’* Sehen:
er fdc)reit : unb mie SDhtfif tönt biefer erfte Schrei be*

*) S80 iDD^llt bofl 9m?

.Hinbe* bem Ohr ber Gltcrn; — ber Älaug be* 2one*
ift e* auch, bet bie Siufmerffamfeit be* Säugling*
.zuerft ermedt, mie et bie be* fterbenben üßenfd)en
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julcbt in Hnfprud) nimmt. —
Sdion im erften Stabium Der Gutmidelung be*

.(Tinbe* bilbeti flingenbc Spiclfacßen feine eriten unb
liebften Sptelfamerabcn: ftlappcrn, Knarren, Sfeifen,

Wlödcßen, Schellen, Xromnicln unb Srompetcn, bereu

Klang ihm bitrch (fferäufd) unb Sou Sergnügen
macht, unb feine Slufmcrffamfeit, mie ben ihm inne=

mohnenben Slufitfinn medt. — Sa* Kinb gibt gern

lUcbt auf ba*, ma* Hingt, ja c* probiert fogar felber

I ba* Gehörte, fei c* Da* Sönen einer Wiodc, ben

tirfenbeii Senbeifdüag Der Uhr, feien e* Xhieritimmcn
ober ^nftrumente u. f. m.; — ift ba* Jfinb boch fogar

Grfiiiber einer eigenen Sonfprachc!" — ein jubcluDcr

Kiubcrmunb ift gleich lUufif, unb biefer ‘\ubcl äußert

fid) — mie oft — burd) felbfterfuubene, muritalifdie

! Saute.

Son größtem Ginfluß auf ba* Kinb aber ift ber

Gkfaug, ba* Sieb ber HUutter, ber 3l>ärterin, t^e-

i fchmiftor.

„Sa* Minb loirb nicht heiter, nicht limfifalifd),

fann uidit ben Schlaf finben, bem mau nicht an ber

©iege fingt", heißt e* mit :)icd)t, unb: „Ser K’mbcr

©einen lehrt bie fyraueu fingen", tagt ba* Sprid)--

mort. — Scan erzählt fogar, baß Kaifer Xriebrtch II.

(1210 - 5( 1
) einige .Hinbet habe erziehen lafjeu, in

Deren Seifein nie ein Sou, ein Saut erfüngcu Durfte,

!
um auf biete '©eite .zu erfahren, ob iie mobl pou

•

felber fprcdieu, unb in meldjer Sprache fie e* tbun
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mürben; — e* mirb aber and) erzählt, baß fie ftarben

an Der unerträglichen Stille, bie fie ftet* umgab, unb
ohne bie Siebdien, mit Denen man fonft .Umber zu

beruhigen unb cinzuidiläfern pflegt! —
Sdmu bie fimftliebcnbcn, alten (Sriedjeti hielten

c* ber ilUühe für mert, ihre .Uinbcrlicbchcn aufzu«

zeidmcii, melche bei allen Solf*llafien helleuifd)er Se^

I üölferung üblich unb perbreitet maren. Sa gab e*

mie bei 1111*: „3immen=, ©iegeu; unb Sdjaufelliebdjeu,

bie griechifchc '.Uiuttcr fang ihr .Uinb fo gut in

i Sdiliimmer al* Die beutfehe, unb Xheofrito*, ber be-

j
rühmte ,\byllenbid)tcr Wriecheiilaub* (2t)U— 21 1 p. Ghr.),

unterlieg nidit, ba* ©icgciiliebdten Der 'Jiadjmelt zu

erhalten, mit welchem eiiift 2(lfntcne, Die Butter be*

.vierafle*, ihre 3‘uill>"tie in Schlummer fang:

„Schlaiet nun ein 1111b crmadiet mir mieber,

!
,yrtcblid> fdjlaft bi* zum fommenbeu Georgen,

,vccrzeii*j ec leben, Sriibcrpärdjeu, meine fleineu

Üi über lein!" —
lUuch au anberu Siebern für Die ^ugcnb fehlte

e* nidit im alten Ci»riedienlanb ! Sa gab c* Sieber

beim Sallfpiel, Urei feiuhlagen unb Ringelreihen,

Scttclbubcnlicbdien u. a.
;
ferner Schmalben-', Hräheu-

1111b Käferlieber, juin Ginpfang bc* Frühling*, wenn
bie .Uincer finge nb mit Den eingefangenen ^ühling*=

vögeln pou .viau* 311 ,öau* zogen. „Kirefiona" hieß

man ba* 3rühling*lieb ber Knaben, menn fie pou

I bür ju Xbilr mit einem Ocl= ober Sorbccrblätters

fraitj, Der frudttgcfchinudt unb mit 2i3ollc umromibcu

mar, mauberten, um ©liict ju münfehen unb (öaben

ju erbitten, moburch Der 3iamc „Uirefiona" and) Die

Sebciitung be* Settlevlicbdicn* erhielt.

Siincnbc* .Uinberfpieljeug mar cbcnfall* bei ben

alten üiriedjen fd)on_ poh '

2Uter* her gebräuchlich.

„Slatagai" (Kinberrattcln), pfeifen, Hlapperu galten

fogar für fo michtig unb unentbehrlich, baß Der Rame
bc* Grfinber* 3lrdmto* ber Rachmelt überliefert mürbe.

— 21ud) in Scutfchlanb bilbeteu fie bereit* ber Hiuber

erfte Spielfameraben, al* noch ba* Solf ber Kelten

bafelhft lebte. $n ben alten .C'icibengräbern fanben

fid) jeßr urfprüngliche, birnenförmige, hohle Xbom
tugeln, bie zu zmeien aiteinanbergebaden maren,
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aupen mit fleincn, trci*förmigen Scrzierungen per-

feben, innen Hlapperfteindjen enthaltenb. —
Sor allem aber gehört ba* Kinberlieb 311 unfern

älteftcn, beutjeheu ^ausbefihtümern, meil e* unzer^

trennlid) mar unb ift pon Kinberluft, Spiel unb Sanz
feit alter 3»»^ unb meil ohne biefe* harmlofc Kinbcr=

liebchen, ba* butch feine ÜJlobe peraltet, mie e* auch

burd) leine in bie ©eit !am, c* nun boch einmal

feine echte, rechte Kinberfreubc in ber ©eit gab unb

gibt! — Sie Reformatoren maren e* zumal, melche

ben (Sefang in ber tyamilie neu zu Ghren brachten.

Suther jagt in feinen „Sifchreben" :
„Gin Schulmeifter

muß fingen fönneit, fonft fchau’ i^ ihn nid)t an!" —
„Sautenjd)läger" unb „eoangelißhe Pfeifer" hieß man
fte unb oerhöhnte fic barum. Ser berühmte alt*

beutfehe Scßriftiteller yifchart aber fagt im: „Ijloba-

arammifch Sroftbüchlein" 1577, al* Rlotto für ba*

2lmmenlieb:

„©0 §onig ift, ba fammein ficf) bie Sfliegeit,

©0 Kinber ftnb, ba ftngt man um bie ©iegen!"

Unb ferner läßt er in ber „Xrunfenen Sitauei"

ein alle* ©iegcnliebhen fummen:

„Run fingt ihm btein

So trinft er fein,

Senn er mar alljeit ein höfe*Äinb,

Schlief immer ungefungen!"

2lud) ein echt beutfeber Siebter ber Reujeit —
Rudert — äußert über bie Gin* unb Stadjmirfung

biefe* alten, beutfdjen $au*braud)*:

„3h mar ein böfe*Kinb, unb Verlief nie ungefungen;

Soch fchlief ich ein gefhroinb, fobalb ba* Sieb erflungen,

Sa* meine Shitter jang gclinb.

Unb alfo bin id) noch ! ein Shlaflieb muß mir Hingen

;

Rur biefe* lernt’ ich boh e* felber mir ju fingen,

Seit id) ber Rtutter mild)* 311 hoch-

Unb ma* mir tief unb hoch nun ©aucberlei entfluugcn

3ft nur ein RacbßaU boch Pon bem, ma* fie gefungen,

Sie Rtutter ftngt in Sd)laf inid) noch!" —
Saß nid)t nur bei ben fleinen .Hinbern in ber

Hinberftube, fonbern auch fpäter bei ben beran-

mahfcitbcn, im .^au* unb Draußen, ba* Sieb in

mancherlei Gteftalt“ feine große Rolle al* einflußreicher

(')cnofic fpieit, ift ja aübelannt! Rlan benfe fid) 3 . S.
ein Shul-, 9Äai* ober foiijtigc* 3u9«ubfeit ohne

Wefang ! — 3«, in Siibbcutichlaiib gibt e* fogar

eigene „©ailieber" für Die bort üblichen „Rlaifefte",

Die pon ben Sdjulcn zumeilen noch im 3uni abge-'

halten merben.

Ginft bilbeteu Sanj unb Sallfpiel bet ben Gr 5

mahfenen bic natürliche Slufforberung zum ©efang,
eine Grfcheinung, bie fich zu Rnfang be* porigen

3uhrhuubert* auf ba* Hiuberfpiel übertrug. So per=

1 fumbilblidjcit un* gerabe Kiuberipicl unb Sati3
bic ältefte Sanzmcife, unb fo leben bic alten 2anz*

gebrauche ältefter Sorzeit in ber .Hinbet Ringelreihen

fort, unb Pererben fid) al* Spielfamerab poni älteren

Hinbe auf ba* jüngere.

So ift unb bleibt ber Steberihab ber 3'Uflcub

ba* fdjönfte ihr »on Glteru unb Soreltern hinter*

la|)ene ßrbe, ba* pou Generation ju Gieneration

hinübertlingt,'imb meun irgeubmo mit Red)t, fo läßt

fich hieroon fagen: ,,©ie bie Riten fungen, fo

zmitfhern bie 3ungeu!" ©a* einft ber Gltern Hittber*

luft, ma* ihnen Ohr unb £>erz erfreut: ba* Siebhen,

ba* fic in ben Schlummer fang, fte beim Grmahcu
!
grüßte, beim Spiel begleitete, unb von bort burd)’*

ganje Sebcn ihnen folgte, — e* micberholt fid) fpäter

bei ihren Hinbern ja in gleicher ©eife, unb mancher

große unb berühmte Rtaitu hat uod) in greifen, mie

in trüben ober trauten Sagen, bie einflußreidje, be*

rubigenbe Kraft feine* alten Spielfameraben unb

befjeit lebten ©ruß empfunben, bcoor er bem Grbcn*

leben auf einig Sebemobl gefagt. —

Jifferatut.

Öon Setij; Staefefe, teRen »iogca>t)ie mit neu=

lieh oetöffentlidjten, fleW un« nadjfolgenbe ÖetittjtijUHg ju: 3)ie

«(oaicrionate ift nittft op. 8, fonbecn op. 6, bie erfte öljmpbouie,

1878 audj oon 3. Seift in Köln aufgefüftrt, fte^t in G, nic^t in C,

imb rour&e non bet 2)re8benct ifapeUe 1873, nidjt 1883, ju ScbÖt
grbrncfit.

S(f)Iefmaet>8tep^mi 9Karie. etementar = Ifteorie bet
. u ji !. (Jpoene«, Stier. 1,2» Wf.)

®«S ©ertifteu, ba« ben BitffttfpieCern belonbere S8crM=

fttfiliaung angebeiben läßt, biitfte Öflen, bie ft4 übet bie ®fe=

mentartt)eorie zumal oftne Seijrer unterti(ftten mofteit, burd)

leine grüftlkftleit ju empfeblen fein! Sefonbet« gut ftabeu un«

bie furzen unb auiteffeuben ©emertungen übet Äccentuietung

S. 11 gefallen.

Stitotri«, bet gaubetfloie gueitec Seil, ßpet iit

btei fltten, im VlnfcftliiB an Sd)i!aneber=fDioaatt unö mit ?(n-

leftnuug an ®oet^e’8 Fragment öon St. HWartin Scftulbe.

SMuftf tton 8. Seftuffte. Sarmftabt 1888.

Sie $anbtung bet Siojari’jcfjeu ^aubetflfite ift in bet

SSeife roeitergefübrt, baft bem S^ebunbe be« Samino unb bet

Öamina ein Än&olei« entfptofttn ift. $ie ftdnigin bet töadjt

entfenbet ben SRoftreu OTonoftato«, um Ujre Socpter ju bitten,

üjr ba« ftinb ju feiiben, bamit autft fte e« fepen unb fegnen

möge. Ser untreue ©ote flielt ba« «mb unb oerbirgt fid) mit

ipm. eine Ueberfdjmemmung be« fRit ereilt ipn unb fpült

feine ßeiipe an'8 Ufer, möptenb ba« ftörbtpett mit bem ftinbe

an einem Strauß pängen bleibt unb »on ben 'Hnoetttaubten

entbedt wirb, Stpon »otpet »etnepmen Wir, baft bie fiönigin

bet 9iotpt einft ipten ©atten »erloten, baft et ipt eine gföte

lutüdgelajfen pat, bie fte bem Samino übetgebeu pai. Sataftro

entbedt, baft et biefe gtöte fet6er gef(pnifer pat, unb baft et fomit bet

»ermtftte Satte ift. Serföpmmg bet getrennten unb gteube

übet ba« Sieberfinben be« Äinbe« befcplieften bie Oper, bie

Pt« jeftt nur im Sejibucp »ortiegt.

Sie man fiept, ftnb piet Sataftro unb bie Königin niept

mept al« bie ©ertretec zweier uaserföpuliiper Elemente gefaftt,

fonbern al« «önigdtinber, bie ftep au« grrtum befepben.
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©eim b«ft Wuffafiung auA brm ftauberflötettfloff einen wr*
iÖfjnliAerrit ttbfAlnß gibt. fo ift e« both rtagliA, ob ba« Btiblifum
hielt BerfAiebnng brr frribeu ißin (Aon wrtraut arnurtnien
Cbarartrrr gntfjeißcii min. Bon ben burteflfen ©paßen (J3apa=

fltno'l finbet fiA in bicfem Tcft&uA faft niAt«-

ff« roure natfidiA opreitig, jjiimaC ofmp Äenntni« ber

Wufil ein Utlril über bie £eben«mbig?eit beS Berfe« 31t

fällen. Taefrlbeiftim Uebrigen reich an lt>nfd)rn (Partien, roeniget

an bramatifAen: eine gute ttu«flattung, ju ber fefcr nid ®r-
legrn beit gegrünt ift, fömtte bie ©irtfamfeit br«fel&cii nur er-

höhen. «ueft frf)tt ein ßifioriiAer £intergnutb unb »ine totale

(tffltjptifAe) (fdebung nirtjt. ©ir toerben ba« etmafge.örfAeinen
bf« Sla d ierau«jug« mit Pietern 3nterrffe begrüße«,

üuffn ÜJatöiä. Tie ftvnft be« 111 ufilaf iflbr n ®or«
trag«, au« bent ftrangßfifAcn überfeßt bon Öfrtij Bogt
(Seipaig, g. <5. ff. Ccucfart).

Tiefr« merfmüibigr BuA erforbrrt *u (einer fjngebcnben
©ürbigung eigenfliA ein »weite« BuA, ba* ihm an Umfang
niAt tmAfleßen bürfte. Selten finb mir fo junt SaAbenfrn,
ju maitAer ffntgegnung unb ju fo oielfachct flnttfennung on=
grregi morbnt, al« bnnb feine Seftftcr. Sir möAten e« einen

(IBerffteiii nennen, ber ba« rein infiinclite •(Dlufifauffaffen »du
brm PorbebaAteu, gefebmdfiigeu, ptanootleit (Sinbringeir in (Bau
unb Borfrag eine« (DtufilftficM abgrenat. Sa« aller SRcnelu

3U fpotten frfjeint, baffir finbet ber Berfaffer bie fefte uniiber-

tretbare (Komi. Sir erfafiren, tocIA* (Roten mit accentuieren
111 Offen, tuddje nicht, wo ba« fleitmaß ju mäßigen, roo e« ,\n

befAIcitirtgeit ift, AaßtreiAer Bcmcrfungeit, bie auf ein fiinft-

lerifAe« ffltufiftrdoen befruAtenb rüiunrfcit, niefjt 311 gebenfen.

U110 miß bebßnie 11, baß uiit bidem B11A ein große« Stfid in

brr ffmift Dprauiragrn bera allgemeinen ffrfeitnen erobert

loirb. Ta« ©cbeinuu« be« begeiRerieit Spiet« atferbing«, feinen

testen ®runb, ber ba bmitif, baß ein ffitnfttcr feinen »et-

fdiicbeitcit Stimmungen naA uerfdiieben fpielen unb boA iebe«^

mul un« ent^iidcii lami, ber bie Stütfegrabe uuenbfiA abftnft,

bet bie SRacßt be« Spiet« auf bie $uf)&rer gebiert, — ben
mirb auA brr Berfafier niAt auffinben. Sir »flnfdjen ihm
einen mohlmoHetiben titib fAnrfeit Beurteiler unb »ertoeifen

."leben, bem au ber ffutnndriuitg ber ffunft be« Bortrag« ge;

legen ift, auf ba« BuA felbrr.

:K. ©agner’« Barfifnl. (Keim SiiAtbriufe von SRaumann unb
SAvober (üeippg, (Blbert Uuflab).

Sitte ftrcunb* be« Britjnemoeißfcftfpiel« werben bie elegant
auSgeßattete unb getreu iiad) beu Batjrentßer Sliiffilßruiigeu

aiiqefertigtc Sammlung, bie fleh außerbem nod) bnrA große
SoljlfeiUieit empfiritft, mit Tjreubeit begrüßen, unb 3iuar Wirb
fie iiir biejenigen, welAe Baßrcuth befuAcn, eine ßübfAe ffr*

innernng, für bie Uebrigen eine wtatomincue ffinfüßning in

ba« große ftiiiiftwerf bilben. $ie neun Bitber ftellen bar

:

I. Slft flunbrß'« lobfnubuiig, ©nmemaiij unb (ßarfifat, bie

£iebe«mabljcicr ; IT. Slft Älingfor ffmibrn beiAroörenb, Barfifal«
BerfuAuitfl, befielben Specrergreifung

;
III. Slft ffuubrt}’« Taufe,

’Hurfifal 1111b («iiiruemauj, Slmfortnä’ uub ffiuibri)’« ffrtöfung.

Tie BerlngetiaiiMung ßat un« ba« «ilb „bie £iebc«mafilfeier'' gur
BerüffenttiAung in nuferer Leitung frcimbliAft 311c Berfügung
geftellt. Taöfelbe erfrijeint waßrfAfinliA tu ber iiäApcu
(Rnmmrr.

^afiaujeit-Jille.

(Jtmiifping ffcaiis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfg.
rvon ausserhalb Deutschland und Oesterreich 40 Pfg.)
Postmarken, gleichviel welchen Landes, sowie die

Abounementsquittung beizufügen.

Angebot.
* Ein Organist, im Klavier-, VioUnspiel, Gesang und

in der Komposition wohlerfahren, sucht bescheidene An-
stellung. Offerten unter J. P. 1004.

* Ein gebildeter junger Mann mit guter Tenorstimme,
dev ziemlich gut Violine spielt, sucht eine bescheidene An-
stellung in der ihm Gelegenheit geboten ist, sich neben-
bei künstlerisch weiterzubilden. Derselbe ist auch mit
der doppelten Buchführung vertraut. Offerten unter
H. K. 1063.

* Gesucht Anstellung als Klavierlehrer an einem
Institut von einem konsevvatorisch prämiirten und durch
hervorragende Lehrer gebildeten Musiker. Offerten unter
E. P. 1065.

* Eine junge Dame, welche einige Jahre das Dresdener
Konservatorium besucht hat, der französischen Sprache
etwas mächtig und perfect in allen feinen Handarbeiten
ist, mit guten Empfehlungen, sucht Stellung als Gesell-
schafterin oder Reisebegloiterin. Offerten unter F. F.
100 Dresden-Neustadt postlagernd 8.

* Ein junger akademisch gebildeter Musiklehrer
Klavier, Violine. Theorie) eines grösseren Pensionats
wünscht ähnliche Stellung ira In- oder Auslände. Anch
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würde derselbe, routinjrt im Dirigieren, Instrumentieren
und Arrangieren, die Leitung eines grösseren Gesang-
oder Orehesterveveins. einer Konzert- oder Theaterkapelle
übernehmen. Offerten unter M. P 1066.

* Ein Zitherlehrer wünscht sich in einer lebhaften '

Gegend niederzulassen oder sich einer Sänger-Gesell-
schaft anzuschliessen. Offerten unter F. R. fiirschberg
in Schlesien postlagernd erbeten.

* Eiue geprüfte Lehrerin, welche gründlichen fran-
zösischen und englischen Unterricht erteilt, in Frankreich
und England thiitig gewesen ist und beide Sprachen
fliessend spricht, Zeichen-. Gesang- und Klavier-Unterricht
gibt, sacht, passende Stellung. Beste Referenzen stehen
zur Seite. Offerten unter H. M. besorgt Weyers-Kaatzer
Aunoneen-ENpedition Aachen.

* Ein junges Mädchen, welches die höhere Töchter
schule mehrere Jahre besuchte, musikalisch gebildet,
und in allen feineren Handarbeiten bewandert, sucht
unter sehr bescheidenen Ansprüchen Stellung als Gesell-
schafterin oder Reisebegleiterin. Adressen unter H. W.
postlagernd Sangerbausen.

* Ein tüchtiger Dirigent, sucht wegen Auflösung der
Kapelle eines Musikvereins unter bescheidenen Ansprüchen
baldigst andere Stellung. Derselbe ist routiniert in Vo-
kal- wie Instrumentalmusik und erteilt auf allen Instru-
menten incl. Klavier, gründlichen Unterricht. Wäre anch

nicht abgeneigt, eine eigeue Kapelle zu gründen, oder
eine Dilettauten-Kapelle von Anfang an heraijzubilden.
Offerten unter K. S. B. 1068.

* Eine gebildete Dame, Tochter eines höheren Beamten,
sucht Stelle als Gesellschafterin oder Erzieherin in einem
feinen Hause. Dieselbe ist sehr musikalisch und kann
den Schulunterricht der Kinder überwachen: auch in
«lleii weiblichen Handarbeiten erfahren. Offerten unter
O. A. 1069.

* Eine gebildete junge Dame heiteren Temperaments,
mit guter Sopranstimme sucht baldigst Engagement als
Reisebegleiterin in’s Gebirge oder in ein Seebad. Offerten
nutet V. W. 1067.

* Eine junge Sängerin (Sopran) wünscht sich fiir den
Winter an einer Konzertreise zu beteiligen. Offerten
unter M. S. 20 Berlin, Postamt 21.

Nachfrage.
* Gesucht für sofort ein Klavierlehrer mit beschei-

denen Ansprüchen, der auch womöglich Violinnnterricht
erteilen kann. Offerten nebst Angabe von Gehaltsan-
spriiehen an J. Servais, Hotelier, Rodingen (Luxemburg).

'gäricfüallcii öet 'glebaßfiou.

Wufragcu ift bie ftboiiitemcittöqiiittuiig bcijufiiflcn.

ftnomjme 3ttfd)rifteu werbe» »idjt beantwortet.

3i>ir crßatifn »011 griAäßter ©fite fotgenbe jjiijdjrift : Berctirte

(Kebaftioii 1 öeun in (Kr. 12 b<r „(Hfiieu dRulirjettiiiig“ Sartirr»

ViafoA bie Behauptung auffifflte, „gu einer nationalen Oper baßen
c« bie Bolen niAt gebrnAt*, fo fönnen itjm noAfolgeiibc poluifAe
Cuern be« genialen (Oiouiukfo rntgegeiigebaUcn loerbeu : 1. Stroignp
bmör ($rt (ArediiAf i*ot) Cper in 4 lüften mit Broiog. ü. j^rabina

(Tie Öräfin) Oper in 3 «flen. 8. Beata (Beate) Oper 4. ftalfii

(jpatfa — ein 'iSöbAenname) Oper in Pier affen.
Mschamn. K. P. „IbecterbnAßanCluiig BloA Berlin" ge-

nügt für bie KlPrefie.

Duisburg. A. K. (Baganim op. 7 (SAott).

Z. iür A. H. ff« roirb rnoßl rneber (Aabeit itoA niiöeu.

.fiauptiaAe s bie fifingcr niAt flberanltreugen, Auen geil jum (Ru«*

rubn ju grnräfjrru. ©enit ben Tempel ju Telpßi bic golbeitfii

BJorte gierten: ffrfenue biA frlbft, fo mDAten mir Oßneu bie

Baiiafiou empfehlen : BeobaAt« biA felbft.

Peißen. R.? Ta« ?Berl ift ju rmpfeßfen.

Wald. F. T. ad l: ÖrüßmaArr, Taul. UeB. (flaßnt), £ee

op. 70, 40 Qrjerc-ice« (SAott), — op. 105, 8 ffaprice« (ftofmeiftcr).

©Ameret: 6 Sonaten non BaA (Beter«), ad 2: 5 gafjre min=
befteu«.

Helgoland. J. B. ^err Tr. öfucteifcu ßier fifriebriAftr. s

mirb (Ihnen «»miß gern bie geimuifAte ÄuÄfunft geben.

Lanif8hut. Ch. W. €. Brifftaftfimotij EJafb. ad 2:
Tnctt« mir für 2 Biotoncelli, fobaß ber ffontrobaffift ba« zweite
Bioloiicctt fpielt: ffummer op. 105, 18 Tunte; Toßbauec op. 52,

18 Biece« (Breitfopf & ^drtet), etma« fAmerer 8KAQer op. 77
<> Heine lonftüde (^ofnteiffer). ffontrabaßfAuleu

:
fjoufe, 11,60 iHf.,

9iiAter 2,f>0 SM.
Apoldn, R. P. fflopfcn Sie einmal rnieber in fünf (Jaßreu

an, mrnii f>bre ffrgflfie etma« SKoo« angefeßt haben.

Dresden. L. M. (fbc meibliAet SAatfblirf ßat Sie niAt
betrogen. Ter große Heine SRann bebient RA ber ©aarnabeln,

um feine ffönftlermäfjn« ftet« in Crbnuiig 311 ßaltei:. Sie fageu es

boA ni*t roeiter?

Friesock. Z. Z. ffleuben Sie SiA an BJfmnenberg, Ijier,

©umbDtotftraße 38.

RÜdeshelnt. B. D. ©ir motten bie fKeittßeif ihrer gereimten

Bnngftftcube niAt burA bie TrnfferfAmärje unfetpr Beitinig

trüben. Tenn mir finb „hiilfreiA, ebel unb gut".

Coblenz. 0. P Ta« betreifenbe yiebAen bon ff. ©umper=
binf beißt : „Oft fimi «A bin utib rnieber“ uub foftet 1 8Kf. (ftötn,

Tanger).
Heiligkreuzsteinach. 0. H. ff« rüljrt un« in tieffter

©eete, baß Sie jo unferer Bietmiffenbeit ein fotAf« Berlrauen
haben, baß Sie un« erluAen, 3öneu über bie Beflaubteite ©efto=

grapbifAer SKafie SuffAluß §u geben. 2) Sic fönnen in Berlin

auf leben öffenttiAen Blag eine un aufgeführte Oper, auf iebe

Straße eine ungebrutfle ©hmphonie, auf jebe« ©au« eine fiieber=

fammlung teAiien. ©tauben ©ie nmt, baß bei einem folAen
Bienenfleiß unferer ffomponiften ein irgenmie perroenbbam Te^t
niAt (Aon iinterfAiebUAemate mufifatifA umlteibet iporben ift?

Et(o: beflefgett Sie felbft ba« Ttufenroß, ober ermutigen Sie per*

megeue fjfreunbe boju.

Rotterdam. S. B. Sie münfAen (KaAHönge 3hrcr Steife

in« ©ebiege; ba enipfiehft fiA bi* Sammlung .@ebirg«riänge" ja

famo«. ®. (Itnnoncenleil.

Leohschfitz. H. P. Ta« plälfAert tu Obrer poetifAen ffr-

gießung ja mie bie Fontäne ton San«fouci. SA“be baß nur ber

WbhAniu« an bie Toutuuft erinnert, bereu ScrberrliAimg boA nun
einmal unfre ©auptaufaabe fein muß.

Nürnberg. F. B. ffiic motten eine (Kotij gern uaA 9tuf=

füfjrung öe« ©erf« bringeu.

Wiesbaden. Abonnent, ©enben Sie SiA au dKorifj

SAaucitburg, Cai;r.

M.-Gladbnch. R. J. Breitfopf & ©firtel, Bortiturcu nuA
bei (Betet«.

Räuden- A. W. ©ir befpreAen nur Seitaufführnngeii, fföfn

auBgeiiommeu.
Sagau. Fr. H. N. Sie leimen boA eilt (ßianino? Sie

rnifieu auA, t»ie eine Orgel Hingt? — fftn ©atmouiiim ift eine

Heine Orgel, ffienn Sie SiA ein wenig gebutben, feilen Sie halb

Ütu«füt)tliAere« in unferer ftatung erfahren.

Biel. C. D. Tie fforrcltur ift jebenfaHS porjujiehen, ba bie

erfte ffafiung bem Träftigen unb roohtgemuteii Stjor einen ftltju

et eg ifAe» SAhiß »erlcifjt. Souft hört fid) berfetbe gar niAt

bilettantifA an uub atmet (Raturfuft unb SangeSfrcuBigleit in

poflen Bügen, ift auA hü6fA gefeßt, müßte aber roobt um einen

Ton naA oben transponiert iperben.

Posen. W. v. K. 3ßre ffiüiifAe burften burA bie 3Kufif=

behagen ber 8i. BfufilAeitung 1885 I. üuartat unb 1886 (Kr. 1

(Beht'8 „BlappermäuIAen“ unb (Kientaim’« „ffaifergapotte" bc=

friebigt toerben. fflenigften« befunben iahfreiAe ’KaAbefieltiingcii

bie große Beliebtheit biefer Stucfe.

Arnheim. A. W. ©ir meinen ben Ärtifet fo mie er

in unferer 3citutig erfAeint, atfo auA mit Rngabe be« Berfaffet«,

tuo ec genannt ift unb bem Bcifaß :
„'Reue dKuriljeitung“ am (Kn*

fang ober am ©nbe ber Brtifel.

Darmstadt. R. F. Tie fünfte Ertöte bürfte am wenigften

SA»ct6ttaPf™ loften. 2) Biel Suft unb große ffeaft be« «ttifaße«

»erlangt ba« BteA. Bom fipgienifAen Stanbpuntt ift Oboe ba«
gcfährtiAhe, Bofaune für einigermaßeii robufte Ralitren ba« „be*
lömmliAfie" Snflrument. Uebrigen« gebt Brob irren Por ©tue
bieren: feber SlraßenmuRlaiit fami 31»»’» ®u*funft gebrn.
3) ©arten Sie itoA 6 ©oAc». ba rin feßr toertüoQe« BuA äber
birfen ©egenftaub grabe ira ffrfAeinen ift, unb fragen Sie bann
mteber an.

Kirchstetten. Th. S. S. Brieffaftennotij Tarmftabt 3.
Tie 3»fAnft bemeift niAt« ober niAt pief. .panptfaAc ift iiad,
Ton, unb Briifmig bieier Tinge burA einen guten ©eiger ober
3»firumemennia A> r.

Bochl. H. Ta« in (Kr. 11 reprobiuierte Bitb „Ter 3rri=>
fAfiß" «ft non Bracf & ffeftrr, Berlin äu bejirhen.

Potsdam. F. F. ©eßt teiber nidjt. ToA mögen Sic bic
Biolinftimme in ben Beilagen fiir Iflauier unb Bioline reAt mobt
für ftlöte übertragen.

Schoppinitz. Alter Abonnent. Sie haben ja fo fKeAü
*tiiA mir friijjen unter biefer (KiefcnfAlauge. ipoffcntliA bringt bie
3ahrc»meiibe nuferer Tlüßfül (Sube. ©a« mit öa^ii tfrm fönnen,
foff gefArfieu.

Mitau. A. F. ©ir haben 3ßre merten feilen ber gcfAdfeien
Kufoebeuteteu iibenoicfeit uub banfeit 3tmen für beu jingcrieig
um fo mehr, ai« mir ein bevartige« 3rribeutcrtiim mit ber fftjre
nufere« Blatte« niAt für Pereinbar craAten.

Dnrm stailt. L. B. W. ftöljlcr „«'lüPierunterriAt" (Oeipiig,
©ebei \ ad 2 : WlnürgpfAiAtc Pon Brenbet, fföfllin ober Tomtiter.

Dresden -Neustadt. F. O. ©enben Sie SiA au eine
größere 'IKufithuiibluug tu TrcSbcn. fflleßr mie biefe miffni mir
auA niAt.

Bayreuth. Toni G. SAirfcu Sie ba« Betreifenbe a'.i

Breitfopf & gärtet, Veip^ig.
Angustsehn. II. E. 100. Btirb op. 83: WufdafifAe ffr*

ho(ut>g«iiiinben. SAröber: Bluiiienlefe I. II. III (fföltt, Tongcr).
ltnrmstndt. K. IV. 36t ifminb h»i (ReAt; (diuilidie

70 Ouattette poii ©illjelm fofteii Partitur 1,50 OKI. unb jebe
Stimme 50 'fjfg. (atfo bie 4 Stimmen ber 70 Quartette jufamnieu
2 Wart).

l'nrlsruh. Oberschics ien. Jt . . . . k. 11»« uti&erunur.
2) Ta« finb lualniAiinliil) lall 3. 4. 5 au« ber TeK-Onoertüre
poii (Kofflni. 3) (Kein. -0 ©enben Sic Sidt an .(Söffinghof ftlaufec*
maAcr in Bannen. 5) Üenbolb, SAilbergaffe, tjier (©tnöfabrifant)
ftetlt foIAe (Wierfru her. fl) pergriffen.

Neuwerten. R. B. 1
1
Beter« (UtriA) lehr brmiAbar. 2) .Me

op. 87 I) mol) ftantafie (yemfart, Üeipgig). «aAner, 3n!rob. unb
3ugc (,rarberg, Ücip.ügi, ffühiie ^autafie, Trath 011. 9 .BaA"-*
5«i«tafie, Boldmar Pfefitpiel (Murner, t»eipgig). alle« für Crgct.

Slannheim. F. II. „ffgf. (tKiifilbireftor" ift ein oon ber üte*
gteniiig Perliebetifr Titel, ©eim Sie ba« bebentnngöurne ff.

toeglafien, fo biirfen Sic 3cbe», Per fiA unb «iibre iniifilatiiA «11«
äiileitfii

1 ju birigiereu) oerfteßt, mit biefer Be.;eiAnung beehren.
ftrriüA Iriftt fiA ba« niAt 3eber gern gefaffen.

Hannover. R. Jl. Befteu Taul |ür beu ©tiidluimfA. Tic
ftirifAe» TiAter pflegen, ihrer milbett ©onüGPrrfafiuitg entfpreArnb,
feilte Strafanträge gegen bie .«’otnpoiiifteii ihrer ©fbiAte sn ftellen,
tuahrfAeiiili* tocil fie bann fo Picl gu ttiun hätten, baß ihre Tüfw
teilanne »erflöge, »ieOeiAl auA lueit fie niAt« baöei grtoiimcn
mürben.

G$rißof_ 'ßiUiDalb iHittcr udii ©{iirf, biü^rapljifdje

Stijjc von iWobcrt jPKiftol (mit Portrait).

(?in $cft, ^rimicruiu] au .öa^bn, (Sr*

jitbluini von Sß. Xppeft.

©runb^ftflc ber ober Sefjrc uom 3d|alf
r wo»

(5'rnft .öt’im (mit 3Mt rationell).

5)cr ((eine fiiinftentOufiaft, uou 'iOlav ,\vci(>evr bon
öraiica mit ^lluftvatiou bon ibemfelben.

grieberli, eine (9efc6i(bte au» bem sIUavfijräf(er 2aub
oon D r. Cmil ,vrcibiu\ja- (mit 3 ll»ftrationen

bon 2[vtbur Setuin).

©nrni(o(cö ^(mibcrerfc^c«,
( ‘(»efboteii :c.)

JRatfcI. — JiHferötur. — Srieffafteu.

BtTi Tatzen.

Äleiwe ©ebiirt^taflänratHlnjitcn, '^ortva^öftutfriien für
Älabier bon Otto o'ifdjev.

tuua’ ei«mn(, für 1 Singftimme unb Älabier
öou §r. (Seljr.

£tjmue für .yavmoiiium ober Klavier bo» Sbr. 3B.
von ('3lucf.

Abonnements (lltf.
\ pro (Quartal) nehmen alle

Sud?= nnb niufiFalienbanöIim<jeti, foiuie fäintlt<f?e

poftQlnftalten unb beren Briefträger (pafluitunas»
lifte 5592) entgegen.

komplette (Quartale finb burdf jebe Buch* imö
IHnftfbanblung jur 2lnfid>t 311 be3iet]en.
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ÜAuf Verlangen zur Auswahl!!

Harmonium-Musik
(Soli, Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium - Musik - Sortiments Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik -Verzeichnis und Katalog

(Nachtr. I) gratis. General-Agentur und
Lager der berühmten Harmonium- und
Pianoforte -Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
W,Friedr.-Slr.58, BflFli]], SW,Harkgr.-Str.2l

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

z

IinP aiuiCimkreifp.

7
12 leichte Unterbaltnngsstücke
für Violine mit Klavierbegi.

von

H. Hässner, op. 27.

Heft I. Nr. 1. Romanze. Nr. 2. Scherzo.
3. Sieiliano. 4. Rondo. 5. Romanze.
<>. Scherzo. Zusammen Mk. 1,—

.

Heft II. Nr. 7. Elegie. 8. Barcarole.
0. Romanze. 10. Allegretto. 11. Melancolic.
12. Gondellied. Zusammen Mk. 1.—.

Allerliebste effektvolle Vortrags-
stücke die dem Spieler ebensoviel
Unterhaltendes, wie Koutinegebeudes
aber auch treffliche Anregung bieten.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

(Ettt ftotjer SdjtntrrlMri
Vollbart, foiri« üppiges Haupthaar
nnvb in tur*cr „-Rit bui'd) girof. ISattpanp'e
Ungar. Haar- unb Barttinctur (cim-d
ber menigen nmflid) reellen Wittel) bmu>rs
gcbrodR. OSegen b«5 Sfuftfntlen bc8 $K»ne4
giebt co nidjtc ‘Urffme. (locofad) beioiiljvt).

@vfol'g großartig
u«6 garanürt!

Mt bie £itut ltbUig un|c^äbli^. !pv5. p.

Blason ne&fi Olfbr.sStnro. 2 Warf, ©iflett

Slacbn. ob. Giulbg b. Betrages bireefc e<ßt

ju bej. bureb bie

llnifliiiinitfnlnilicn n. i. SciferU
2?rf5bMt-'g?f<uten, ^tinglUrtfie

, unb yrcsbcn-^radjenßcrg.

Neu! Zum ersten Male! Neu!

Extra -Qualität
in

VioliMCellO-Darm-Saiteii!
Neues grossartiges Fabrikat, wundervoll

Im Ton, absolut glockenrein bis in die höchsten

Lagen, ausgezeichnet in Haltbarkeit!

Einzigste Bezugsquelle nur in der

Saiten-Handlung von

E. Tollert,
JROBI,

RIPPETTA 56. s/6 i

Versandt franko (ohne Zoll) nach allen

Ländern. Preis-Courant franko.

Nur allein in ROM za haben!

Unter Goldschmied38KOELN 38 Unter Goldschmied.

J°iamno£.

OIIN

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

von Carl Wilhelm. Zusammen in

1 Bande Partitur Mk. 1,50.

4 Stimmen ä 50 Pfg. Ein Werk
welches für alle im Gesangleben vorkommende Gelegenheiten Rat weiss.

Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

(Troubadour). Wohl die vor-

züglichste Sammlung gemischter

Chöre. 4. Auflage. Prachtvolle

Ausstattung. Brosch. 2 Mk. Ralhldrbd. Mk. 2,50. Lwd. Mk. 2,75.

Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

70 Männerquartette
welches für alle im Gesangleben vork<

Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

159 gemischte Chöre,:

Carlswerr:Mülheim^ Rhein

Jeder

Musiktreibende,

Musikliebende
wird in eigenem Interesse gebeten,
sich die iliustr. Rudolph'schen Ka-
taloge gratis-franco zu bestellen.

Pianinnc kreuzsaitig, v. M. 450
rtalllllUo, an> Franco-Liefenuig,
Ratenzahlung, Garantie. Estey-

Cottage-Orgeln u. Harmoniums v. M. 120
au. Violinen, Zithern, alle Saiten, vorzgl.

Qual., alle Blas-, Streich- und Schlag-

instrumente. Zug- und Mundharmonikas,
alle Bestandteile. (.HM >

lu/w
Musikinstrum.,deren Handhabung
nicht- erlernt zu werden braucht
oder leicht zu erlernen ist und

Iflä Geschenken ei

S“'
Spieldosen und Werlte, 2*/a bis

500 M., Aristons, Herophons etc.

Willi. Rudolph in Giessen,

Instr.-Fabrik u. Versandgeschäft.

Empfehlenswerte Vortragsstücke für

Violine mit Klavierbegltg.
oder

Violine mit Streichquartett
von

H. Haessner
op. 47. Altväterchen, Ländler
cp. 43. AltmüUerchen, Ländler.

Preis jeden Werkes für Violine uud Klavier
ä Mk. 1,25.

Für die Abonnenten der Neuen
Musikzeitung ä 50 Pfg.

Für Violine mit Begleitung einer oder
zweier Violinen, Viola, Cello oder Bass,

zu gleichen Preisen.

Für fortgeschrittene Spieler sind obige
Vortragsstücke sehr zu empfehlen. Ich

bin überzeugt, dass Niemand sie unbe-
friedigt bei Seite legt.

P. j. Tonger, Köln.

Prenzel’sche Patent-Wirbel
für Streichinstrumente, weltberühmt uud
durch die hervorragendsten Künstler em-
pfohlen, emflelilt

pr. Satz für Violine 4 Mk. Viola Mk. 4,50.

Cello 12 Mk.:
für das Einsetzen der Wirbel berechne

pr. Satz mit Mk. 1,50. 5
/e

Ludwig Grandke i. Hirschberg i. Schl.

aller
ßranch.
uud

Länder
liefert unter

Garantie; Inter-

nationale Adressen-Verl.-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),

_ .eipzig I. (gegr. 1864'. Kataloge
ca. tiöü Branchen = 6UOOOOO Adressen uir
20 Pfg., welche bei 1. Bestellt}, vergütet werden.

C
r O I • Jjl Instrumenten-

r Srhm Ult Fabrikant in
. r , o V/ ii i ii iu i

Ba4_FpicJricil j n '

empfiehlt, zumal für Solisten seine neukon-
struierten Waldhörner, Posaunen, Cornet ä
Pi8ton’s, B-Trompeten, welche von Künstlern
ersten Ranges des In- und Auslandes als

ganz vorzüglich und mit für das best existie-

rende anerkannt sind. Anerkennung und Dank,
schreiben von solchen zu Diensten. Gleich-
zeitig mache auf meine allbekannten best-

konstruierten Mundstücke nach Siegelabdrücken
gefertigt, noch besonders aufmerksam. */6

Verlag von L Hotfarth in Dresden.

Beim Tanzen.
Altdeutsches Walzer - Duett

von
Wilhelm Westmeyer,

Für Streich-Instrumente . . . Mk. 1,50
Pur Pianoforte u. Violine

(od. 2 Violinen) „ 1,50
Für Pianoforte allein .... „ 1,50
Für Pianoforte zu vier Händen „ 1,50

Für Gesang (ein- od. zweist.i
mit Piaoof. (auch im Chor zu
singen) „ 1,80
(Singntimmen apart ä 15 Pfg.)

Für gemischten Chor (Sopran u. Tenorsolo)
mit Pianoforte. Partitur . . Mk. 2,

—

Solo- und Chorstiinmen ... „1,40
(Chovstimmen einzeln ä 30 Pfg.)

Trompeten-Schule
mit deutschem und englischem Text von

Richard Hofmann.
Op, 27. Pr. n. Mk. 3,-.

Horn-Studien
mit deutschem und englischem Text von

Richard Hofmann.
Op. 28. Zwei Hefte ä Mk. 2,50.

Leipzig. Verlag von C. F. W. Siegel.

= Neue Tänze =
6 Walzer, 5 Redowa, 4 Galopp, 5 Polka,
und 4 Rheinländer für lu.ll Violine

von C. Holdorff
Preis Mk. 2,—

.

In grösseren Musikalien-Handlungen
vorrätig od. direkt zu beziehen durch:

*/io Carl Boldorft in Sottau i/H.

®anj nru in ifec ©rget-fittecatur!
Hundert vierstimmige melodische Vor-

spiele ohne Oktaven-Spannungen (für
beide Hände) in neunzehn verschiedenen
Tonarten komponiert von

G. B. van Krteken,
Organist in Rotterdam,

Preis f. l,80holländ. Währung. Durch jede
Buch- und Musikalicu-Handlung zu be-

ziehen. Franko durch ganz Deutschland
gegen Post-Anweisung an den Verleger

W. Wenk, in Rotterdam (Holland ).

neu, mit 14 Register 48/s Abtli. Zungen,
mächtigstes Werk dieser Art in impos.
Wallnnssholzgehäuse, Grand jen. Knie-
schweller und l Pumpwerk ist Ver-
hältnisse halber im Aufträge zum sehr
billigen Preise von Mk. 030 zu ver-
kaufen durch

C. Langer. Chemnitz ijS., Waiscnstr, 15.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Mannerchöre

Alfred Dregert.
Op. 26. Schneiderlied.

.,Wir sind die Leute in der Welf*
Part. u. Stirn. Mk. 1,—

Ein urheiterer Chor welcher in

fidelen Gesellschaften seine Wirkung
nie verfehlt.

Op. 33. Drei Lieder beim Wein.
Nr. 1. Wirtstöchterlein „Frau Wirtin,

ach Frau Wirtin’*.

Nr. 2. Die Wissenschaft beim Rebensaft
„Wie ich verthan den
ganzen Tag-*.

Nr. 3. ln der Schenke „Das Wandern
könnt ich**.

Part. u. Stirn. Mk. 2,50.

Daraus einzelu: Nr.2. Die Wissen-
schaft beim Rebensaft.

Part. u. Stirn. Mk. 1.—.
Ausgezeichnetes Material für hei-

tere Feste und Bankette besonders
hat Nr. 2 viele Freunde und weite
Verbreitung gefunden.

Op. 35. Vier Lieder.
Nr, 1. Trinklied ausdem Rattenfänger:

„Wirt hast du nicht“.
Nr. 2. Vergiß» nicht mein !

„Wenn ich
ein klein4.

Nr. 3. Die Blume der Mosel
:
„Ich weiss

ein holdes4 .

Nr. 4. Traum der ersten Liebe.
„Weit, aus ferner Zeit“.

Part. u. Stirn. Mk. 3,—.
Jeder Sänger wird mit Lust und

Liehe an das Studium dieser Meister-

werke schreiten.

Op. 44. Dornröschen.
„Dornröschen sitzt am Waldessaum“.
Part. u. Stirn. Mk. 1,—

.

Ein herrlicher Chor, welcher sich

bereits viele Freunde erworben und
überall da capo verlangt wurde.

Verlag von

p. J. .
Tonger, Köln.

E’eÄne Kouzert-Violine
m. ausgez. Ton ist f. d. festen Preis v. 200 M.
incl. neuem Kasten u. Bogen zu verkaufen,
ßunzlau i/Sehl. Hermann Scholz.

Italienische Violinen.
Künstlern und Kunstfreunden die erge-

bene Mitteilung, dass ich meine Samm-
lung von ächten italienischen Violinen,
darunter Solche ereten Ranges, im Ganzen
oder Einzelnen zu verkaufen beabsichtige.

Löwenberg i. Schl.

V* C. JET. Krusch .

«Papier »on 2Bil$. SDM & Sie. tu Köln. — $rud Don Raffel in SFöln.
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cfitcßesgeffuflex
non

Karl Siebter.

pumoresfe au» meinen Rugenbjahren.

jrfiuldn 3)tüm", io nannte fie fich, Der muntere
Äobolb, bie ©cbmeftcr meinet Sdmlfreunbcä, ein

allerfiebftcS 'Ratffifchchen, ba» evft fedijehu Sommer im
Strome ber Reit t>abingefd?wommcu. ©ine ©eftalt
oou ibealften formen, um bic fie ber fchncibigftc

Sieutenant bet' faiferlid) beutfehen Nrmee beneibet
batte, mit fomtengolben glän^enbeu SeibenfledHcn,
roeld;e ben reijenbften Nahmen für ihre Uehbolbcn
^ergibmeinniditanoien unb für bie neefifdieu ©rübchen
in ben Sßangcn bilbctcn: fo mar fDlimi. 2Jlit ge*

rechtem Saterftolje Dürfte ^apa Kommcrsieurat auf
fein liebliche*» ftinb, unb NIama ctfanb nie genug ber
neuen jfirtlicbcn tarnen für ihren Sichling,' ihr

fUtimd?en, ihren dnrliug, Ja Fortuna im paufe bec>

Koinmerjienratc£ ftetig &of hielt, fo mar berfelbc mit
©Uirfägütern reich ejefegnet unb e» founte benmad)
ntdit fehlen, bah 2Jtmii, fein Söchterchcn, bie üblen
©emohnbeiten ber Reichen oon heute (auch Wenn fte

nicht talentiert ba$u ftnb) befap, ba* Kofetticrcn mit— 3lhn’ö Seitfabcn ber fran^öfifcbcn Sprache unb
bal 3ur Scibcnfdjaft geworbene Spiel — natürlich

Klaoierfpiel. Ntiini‘$ um 3 Rahre älterer '-Stüber

Rrib war mein treuefter Rreunb währenb ber ©mn*
nafialjahre, ber treuefte, weil er mir täglich oor v8e*
ginn beä Unterrichtet feine Arbeiten $um „dergleichen"

lieh, wobei ich jebod? nur feinen ftleifc mit meiner
Faulheit „oerglid)", mäbvenb ich bat Uebrigc wort*

getreu abfehrieb. Sie weitere Rolge biefer Rreunb*
fdiaft mit jri§ war bie, bah ich ein beinahe täglicher,

unb wie id) mir fchmeichelit burftc, gerngefebener
©ajt im paufe oon 5ri&en

’3 -Jtopa war. Gleich
Nlinti, fünbigte aud) meine ©enigfeit, ber hod)gelabrtc

Oberprimaner Rricbetiatg ©aroluS Sicbfd)er viel in

SJtufif, misbanbelte täglich fein arme» diauofortc unb
oerfe^te bemfelbcn ijeimtürfifdjerweife fogar felbft*

lomponierte Nlbumblättev unb Sieber, mit unb ohne
Söorte. ©infimalS hatte id) mich in meiner fträflidjen

JoUfübnbeit fogar unterfangen, befagter Sieber eine»

(ich glaube wohl et war ein ©yemplar ohne ©orte)
bei einer oerregucten Sanbpartie im Jorfgaftbofe
„jum blauen Kater" ber ©efellfcbaft oorjutragen. Ja
id? getreulid) crjä^le, mub id) fageit, et fanb mir
einen fehr geteilten Söeifall.

Slut ber Ntitteilung, baf) iOtiini ein allerliebftct

fechjehnjähriget darffifcbchen, unb id) ein ncuii3ehnjäh=

riger, mit ibealemOberprimanerfd)Wunge behafteter ©er*
manenjitnaling war, wirb ber Sefer wohl fetjon erraten

haben, bah icf) SJliini glilhenb oerehrte. (St war eine

fd)Öne Reit, bie Reit meiner erfteu Siebe! 3)afj ich et

mandjmal oevfud)tc, mein Rbeal, meine peqeit^flamme
in oier=, fed)t*, ad?t* unb mchrfufjigcu a* uub hop er *

fataleftifhenderfen ju befingen, — wer hätte bat juv

Reit feiner erften Siebe nicht gethan; jeucr Siebet*

feufäer gar nicht 3U gebeuten,' wenn wir in aller

SJtorgenfrüb „bet dögleinä Nbcnblieb" oierbäubig
unb eine Stunbe fpäter ben „5Öal3er einet ©ahn*
finnigen" ober „Seit ©ebet einer Rungfrau" ab*

fpielten. Sah id) fo neben il)r am Klaoier, bann 1

glaubte ich in anbere Sphären entrüeft ju fein; unb
nun gar, wenn ich ih* währenb einet Nubante eine

oor bem Spiegel einftubierte Siebetfdjmcichelei 3u=

flüftevte, unb fie, im dolce crescendo errötenb, ihre

Kovnbluniennugcu 311 mir auffeblug ! in fold) tragifdien

Nlomenten wäre idp
;

hätte 3Jlimi et gemiinfeht, wahr*
baftig ebeufo Willig in ben Job gegangen, wie weilanb

Rfaaf auf bat ©eheife feinet alten daters». Jod? 311

meiner ©efehiebte! 9Bie et in fatbolifeben Familien
Sitte ift, alljährlich bie fJlamenttage ber Familien*
mitglieber burd) ©ratulationen unb ©efchenfe auf bat
3-eftlid)fte §u begehen, fo war et auch bei Äommerjien*
rat't. Srum gab et auch bamalt, geraume 3eit oor

bem 91amentfefte ber SDtama unb fÖlimi’t täglich über
ben ©egenftanb ber ©efchenfe geheime Äouferenjen

3Wifchen'dapa unb
l

§rih, ju welchen auch id) tjinju*

ge3ogen würbe.

Unter bem (Sinbrucfe biefer 53erhanblungen fam
mir erft leife, bann immer mächtiger ber ©ebante in

ben Sinn, mein geliebtet ©olbblonbchen, gleich dapa
unb grib, mit einem recht finnigen ©efchenfe 311 über*

rafchen, unb währenb id) bei einem einfamen Spajier*S bariiber 11 ad)grübelte, entfprang plö&lid) ein

„Heureka! id) hab’t gefunben!" meinem
2Runbe. 93 in ich nicht Somponift, fagte mir,
farm ich itw nicht ein liebeatmenbet Sieb mit einem
oon mir felbft oerfahten Seyt fomponieren! 9ßie im
§luge reifte ein erbabenet 9)torio in mir unb vafd)

ging ich ant 9öerf. Sein SBunber, bah id? bereite

am üKorgeu bet britten Jaget, nach ber ebenfooielten

burchwacbtcn 3lacbt, froh aufatmeu fonnte, benn —
ber Jitel bet Siebet war gefutiben: „Siebetge*
f (Öfter", Sieb für eine Singftimme mit dianobe*
gleitung. 3Mit 3uhilfenabme bet uiifdiähbareu

s8ücb*
leint „Sie Sunft in ad)t Jagen ein Siebter 3U werben"
unb mit 2luwenbung einet bicfbäuchigen iHeimlerifont

entftanb in weiteren 3ehn Jagen ber 00m Jitel (cdijcnb

erfefmte Jept. Senfeiben hier wieberjugeben, wäre
bie Sünbe bet „Uebelwolleiit gegen feinen 3 läd))teii".

Samalt freilich 311 einer ^cit, wo ih suocrfichtlid)

meinte, lninbcftent badite id) nicht fo, auf einem
[füllen oon Schillei’t dcgafus 311 reiten. Unb febon

begann id) ?lnftalten 311 treffen, mein felbftoevfafjtet

„Siebctgcflüftcr" mit Jönen 31 1 oerfeben. Ru biefem

dehufe würben einigemale Schubert » imo Scbuniatm »
Sieber burdjgcfpielt, um bic nötige bölierc Rnfpiration
3u erhalten. Sie Rufpiration fam, unb bat .Ü'cm*

ponicren bet Siebet ging „wie gefdmiiert".

fölittlerweile war Ulimi’t -liamenttag unb Damit
ber Jag ber llebergabc meinet Siebet beraugerüeft.

Schnell würbe noch 3'vip für ben d^a >t gewonnen.
(Sv eillartc fid? einoevftanbcn uub mit flopfenbeu

Weiten übergab id) ihm mein „Sicbetgeflüfler" mit
ber ditte,j:t 3eitii] in ber ,}rübe bet fcftlid)en Jaget
auf ben Schreibtifcb feinet geliebten oebwefterebeut

311 legen. tUn bem 'Jlbcnbc, ber bem evfclmten 'liament*

tage oorherging, fab ich babeim in meinem Rimuter
unb befd)äftigte mid) im ©eifte nur mit biefem meinen
PoUeubentften ÜSevfe. Sem lUbcnb folgte eine un*
riibige !)ladit; id> evfihien mir im Jraume alt ein

Jalent, bat berufen ift, bie oevberbte uub ocrfd>robcnc

mufifalifd)c tHid?tung bev ©egenwavt auf neue, niibve

dabnen 3U leiten. (5'iiblnh bämmertc et, unb id)

entwaubte mid) SDlorpbeut’ Sinnen.

Sod) halb ergriff mid) biefelbe fieberhafte (5 v*

regung, weldje midi fchon am geftrigen 'llbcnbe gc*

fangen hielt unb famn fonnte id) bie Stunbe er*

warten, in welcher id) 'Utama unb aUimt ben ©liicf*

wunfd) barbringeu wollte. 3 lod) batte bic elfte Stunbe
nicht gefd)lagcn, alt id) fdjou im oolleu dJidjt bet
ÜScgct fam, 311 meiner augcfuugeueu 'JJiimi. dor
ber Jhiire bet (Smpfaug§3immert räutperte id? mid)
noch einmal, befal) im hohen Spiegel bet Jreppeu*
häufet felbftgcfäUigeu dürfet meine i?ompouiften*
geftalt uub . . . gleich einem v

Jllp briiefte nud) jene»

©efübl uieber, bat fid? mir bei berlei 'iluläfjcn ftett

aufbräugte, id) würbe unruhig, fdjwaufeub, mein .U'opf

fummte unb brummte, als fapbalgtcu fid) in ihm
fämtlichc Scitmotioe aut bem tHing bet Nibelungen.
Socb fanunelte ich mid) unb flopfte an. „herein !"

.

.

2Kimi war nicht im R immer, Dafür aber 'JJtama, Der
id) fofort in funftooller Oberprimaitcrvcbc meinen ge*

Siemcnbcn ©lüdwunfdi cntgegenftammelte. Unb fdfon
hörte id) gebämpftc Sdiritte im Ncbensimmer. 15»
ift SKimt, bad)te ich in meinem Rnncrii unb öffnete
eben meinen Nlunb, um ihr ebcnfaUö beu bcrjlübftcu
©lüdwunfd) cutgegenftrömen 31t lauen, ba, 0 web,
weld)

1

ein odjrerf! 31m Jbür herein mit behäbigem
Sdjrttt tritt mein gefürd)teter Stlaffeulebrer, bat
„Siebctgeflüfter" lächelnb in bev ,\)aitb, wälireub ihm
Ntimi leicht unb 3icrlid) liaihgctrippelt fommt. Cb
ich öie derbeugimgeu bei degriijjuu^ ber deibeu nach
üor* ober riidwärtt gemad)t, weip id) nicht mehr.
3lnfangt wollte id) meinen Jlugcu nicht trauen, uub
bod? ftanb er wahrhaftig oor mir, ber gcjtrcngc .s>’rr

Älaffenlehrer.

Stumm, fopffchüttelnb unb Dabei botbaft lädielnb
burchlat er bat Notenblatt, mid) faum einet diirfet
würbigenb. 9Öäl)renb Der Reit fonnte id) menigftcut
meinem geliebten blauäugigen ©olbföpfcheu gratulieren,

wofür fie mir, wie für bat „fchöne" Sieb mit einem
innigen ^äubebuirf banfte, fdjelmifih weiter ev3äl)lcub,

wie ber .perr 5
J3rofeffor beute bet Ntama feinen ©ratu*

lationtbelnd) gemarfjt, unb wie biefelbe ihm bei

biefer ©elegcnheit mein Sieb alt bat ©erf eine»
feiner Sd)üfer gegeigt. Rd) muhte mir geftclien

:
fie

ift unfchulbig, bie liebe c^eele, an bcinein derljäng*
niffe. Nun hatte and) ber perr d^ofeffor bie Seftüve
meinet „Siebctgeflüftert" beenbigt, unb inbem feine
Nebe ben gewinnenbfteu Jon annahm (biefer Jon
war mir nicht fremb, et war berfelbe, in welchem er ftett

feine dhiüppifa über mein armet paupt fdjinettertc)

begann er: „Ra, ja, mit folch’ unnilhcn Spielereien,

fold?’ jeitraubeuben Jänbeleien füllen Sie bic foftbare

Reit aut, währenb id?, alt Rbr Ülaffeulehrer, et Rlmeit
fo oft fchon ant perj gelegt habe, bei Rbvem Nlter
unb Stubium weiter nicht» ju lieben", er legte einen
fpöttelnben Nad)brud auf bat 9ßort „Uebcn", „lieber

fyreunb, weiter nid?tt 3U lieben, alt bie Sprad))d)öu*
heiteu in ben ©eilen ber für bat ©pmimfium ge*

nehmigten griecbifcheu unb lateinifchen fflaffifer. Ober
wollen Sie etwa ein Sid)ter*Kompomft werben?
Nad) biefer Sdjanbthat einet jugenbüchen Ntiffe*

thätert ba", er scigte hierbei auf mein „Siebetge*
flüfter", „tonnte bat wohl nicht gut möglich fein".

Starr unb leblot ftanb id) oor ihm, gleich ber Säule
bet donipejut im römifdieu Senate, „©in noch un*
befranster Sidjterfompoiüjt, Neitfned)t bet degafut
ba, ha, ba ..." er ladite, Niama lachte, iUimi
lächelte. Nur Ntimi’t dapagei lachte nicht, wabrlidi
Die einzige fiiblenbe dvuft! — Stuf Nlimi’Ö Näbtifdjcheu
beim Renftcr hatte er mein „Siebctgeflüfter" uieber*

gelegt, itiiit einem Sprunge, um weldjeu mid) Der
rcfpeftabelfte bcngalifche Jigcv bcncibct hätte, war
et in meinen päuben, unb nadi einigen liutifcheu

derbeugungeu war ich ocrfchwunteit. Ru paufe an*
gelaugt, fchwur id) hoch uub teuer nie nueber bat
Sichter* uodi bat Äomponijtenhanbwerf autübeu* 31t

wollen, uub getreulid’ hab' id> bi» heute biefen Schwur
gehalten.

©at weiter gefdjah ? Ntimi fdjmollte, ct ftanb
ihr rci^enb. 'Ralb hatten fie meine ftummeu ditten
mieber oerföhn lieh geftimmt, oicl früher alt Den ge*

ftreugcii perrn .Ülauenlefirer, bev fortan ein gan.iet

'Rrillautfeiierwcrf biffigev demerfimgeu auf' mein
Sithtertompoiiiftenhaupt regnen lieh. Jlbcv and) hier

wie überall folgte eublid) bem Negcu lidjter Sonnen*
fehein.

Rwai»3ig Rahre fmb feither ocrfloffcn. Nut bem
Oberprimaner ift ein beutfdjer Seiner, drofeffor ber
lateinifchen unb gricd?ifd)eu Sprahe, glüdlicber ü)e*

mahl bet liebeutwürbigeu Jöd)tcrd)eut iueiuet jebigeti

Mollegeu, meine» duftigen itlafieulebrer» geworben.
iUimi hat beu rcielicn (rifenfabvitanten oon .Klinget

geheiratet, lebt einen piinmel oon ©lud unb 'ift

meine» :Hötd)ent beite ,yreuubiu.

Unb warum habe id) heute nad) 3Waii3tg Rahreu
biefen Sd)cr,3 aufgewärmt? wirb mich ber freunblihe
Sefer wohl fragen. Nun, weil id) grab’ hatte Den
esohu meiner cinftigcn Nngcbeteten, meinen Sd’iUer
©ilhclm uou Klinget-, Dabei ertappte, wie er, ftatt

ftd) in ©äfar’§ Rclbsüge 311 oertiefen, unterm Jifd)
mein Jöchtercheu in fd)Ied)teu derfeu anfang uub
feinem bichterifdien ©igufi— fcltfam genug— bie'lieber*

fd)vift gegeben halte: „Siebctgeflüfter!"

2{iis 5cm iuiiidlcrlcfien.

— (i'mü ©Sljc'ü.dwiitficit ift voUjUhibij flbco
llaubcn. 3)ic toiumoiitc £l>eatccfai|oti unrti feine
tjcwlicije Stimme in Det alten ,svi]'(i)e unb 3ngcn6=
tiijteit luicbCTjiuCeu.

— 5 r a n s ÜKannftAbt, ftiiijct in Diciitingen,
Diä ieM leitet aet tiiniglicijen ulnlljavmoniidjen Kon=
sevte m iöcvliu, ift an eas ÜtiieAba Deuce .Viof

=

tljeater berufen.

— Di Ober beer 's Uüittiue jiarb ueuliefi in äflieö*

haben im Slltev bon 82 Jialjrcn.

— 3tnd) Stetmblitcu Kimen galant unb freigebig
feilt. Sie franjöfijcbe Sllegicrung ijat ndmlid) bet
Sängerin grau Dtio!an = (£aroalijo bei (Sielcgen.

beit bes 'Jiüdtrittb ber fiUnftlerin neu ber iBilbue' ein
e () r e it g ef d) e n t beftimmt. Sabfelbe beftebt in einem
tunftuoUen ©efäfte für SMIumen auä €eoni>^orjellan,
bad einen Süert non 25UUÖ graut bat. (Sin «Ub
auf ber Safe (teilt eine Sjeue aud „Sauft" bar.
SIm Södel ftcbeu bie fflorte: Sie Regierung ber 'Jie=

V’ul'lit ber grau Dtiolam&uunlljo.

— $er berühmte mufitalijdie Srititer unb ©e=
lefirte 3v. .panblict in ®!ieu ift 3um gofrat cr=
nanut ruorben.

— 3er cbenio beidjeibene loie ucrbienftlidie
siauicrbäbagoge 'fjrof. SUbert Sibfdjborit feierte
am 27. guni m »erlin fein füufjigjiijrigcä Jubiläum.

— Sbeaterbireftor Steinbolb 'iireumaijer in
Diainj bat bad Diciningcn’fd)c Serbieujttteuj für
fiunft uub äBitienfdjafteu erhalten.

Theater unb Jloitjerfc.

— „Suf nadi Sabreutb!" rufen mir allen
311, bie m ber alüdlicben Sage finb, bie !(Jilgerid)aft
311m bcutfdien Ölbinpia su imternebmen, unb mer 3U
beit erften Sorfteltungcu nod) (eine iöilletd jjat, beftclle
fie fcblcnmgft, benn ber Sbugenblid ift nabe, in roelcbem
bie 'Nachfrage taS augebot überfteigt. Hebet bie cub=
gültige Sefebung ber Hauptrollen ift mmmebt gol=
genbeä beftimmt: l)t|iarfifal. fiunbtp :

‘grl. Dialteu,
bie grauen Diaterna unb Sucher; tpaiRfal: bie Herren
Sljogi unb SBintelmann; ©urnemanj: bie Herren Siebt
unb SBieganb

; Slmfortad: bie Herren ©ura unb Dieieb*
mann; ftlmgdor: bie Herren ißlant unb Sdbeibemantel

•

Siturel : $r. Sdjneiber. 2) Sriftau. Jriitan: bic
Herren (Subebub, Sog! unb SBintelmann; gfolbe: grl

absnnementä (80 $fg. ftr» Ounrtal) bitte bei bet nädjfteii fpfiauftait, Sutfj» aber ÜHuftfalien^aubfuttg aufjugebett.



Spalten, bie grauen Wtaterna unb Su*er; Wtarfe:

tote Herren Siebt unb ©Sieganb: ©rangäne:
Staubigl; Kurwenal: bic Herren ©laut unb Scheibe'

mantel. 2lf? Dirigenten fungieren bie .Herren £of*

fapcllmeiflcr £evi unb SJlottl (nicht Seibl). Da?
£? rdbeftcr beftebt au? 108 ©luiifern.

— Der ©a*tfontraft bc^ Dbeaterbireftor? S tag e*

mamt in Leipzig ift bi? 311m ^abre 1895 verlängert

worben.

— Da? Dheatcr in 2Ut=3treIib in 911 edlenburg

ift niebergebrannt.

— Sieben ber roten internationale fpannt ba?
f ii n fl I e v i f * e ©Seltbiirgcrtum immer weitere unb
bid)tere91cpc über bie civil ificrtcGrbc. DafiÜJUerzminSft)

auf beutube n ©übticn unb neben beutfeben Sängern
italieniidi fingt, baf> bic Scbaufpiclcrin Gorcwa jept

fogar bieruffi|*c Sprache zu Gbreti bringt, ift männig*
lieh befanut. icftt erfebeint in 2onbön fogar eine

i di io e b i f d) c Cperngcfellf*aft mit fcbrocbiicbcn Opern,
unter bic ficb allerbings aud) einige italicner eilige*

fd'tidieu haben, unb im näcbftcii iabr wirb bie

ruf ft |
die >30 f op er auf Weifen geben unb Indien,

©erlitt, .Hamburg, Bonbon, ©aris, ittailanb gaftieren.

Da bic ruffifdie il'tufif fid) einer groben ©liitc erfreut,

fo barf man immerhin auf ba? lebte Unternehmen
gefpannt fein.

— 2lllen Koiiipoi.iften unaufgefübrter Opern
bürftc e? fi* von nun au empfehlen, behufs Wuffübrtmg
ihrer 9i)erfe eine Hcitlang wäbrcnb ber toten Saifon
3heaterbireftor zu werben: wenigften? ift bie*? ©er*
fahren vom ÄapcUmeifter Waiba in ©erliu mit Gr*

folg angewanbt worben. Wadibcm er lange Heit vor*

geben? bei ben Dbcatervorftänben wegen einer 2luf*

fübrung feiner Operette „ 15 apricciofa " angeflopft

batte, mietete er ba? 2^all)allatbcater, engagierte ein

Opcrettenpcrfonal, unb beute flatfdit ganj ©erlin;

feinem muntern 2l*crf ©eifaü zu. Areilidi ift ein
|

foldie? ©ergeben nur bei Hapitaliften möglich.

— (Sin Opcruftoff, von bem es zu ocrwitubern

ift, bati er itodi nicht längft ausgcbcutet worben ift:

Goethe’? (5 gm o nt, ift vom ©arifer Komponisten
Salvavve auf Gruitb ber poetifdhen .(»erriebtung

©Sollt’? unb iHillaub’ö bearbeitet worben.” So febr

(ich bic ,yraiijofcn in biefem vvall verfpätet haben, fo

jinb fic beimodi ben Deutjdjeu ^uvorgefommeii.

— 3 » ©ari? wettcrleudjtct einmal wicbcr eine

SJ o b c it g rin* 'Aufführung, bie neulid), wie befannt,

buvdi bte „patriotifchcn" Kitnbgcbungen einiger bunbert

2iarren vereitelt mürbe, 3 l’tK will Oamoureur, ber

ucrbienitlichc Leiter von ©olfötouzertcn, für unfern
bort verfauuten ©tciftcu bie Kaftauicn au? bem fetter

liolcn unb im ;}äbre 1887 im Gben*Dhcatcr fowobl
ben Sobengrin wie aud) bic ©alfürc unb ben in ber

Großen Oper arg verftümmeltcn Don 3uan ^ur

fübruttg bringen.' Ob e? bazu toinnit, werben wir ja

ieben

!

— Jyaft alle größeren Dheatcr führen bie

et eftvifebe ©elend) tun g bei fid) ein. .sMn[id)tli*

ber 2lnzab( ber Rampen bürftc bie ©arifer große
Oper mit 0126 Sampelt oorauftehen.

— 2lu? ©erlin wirb ein grober Erfolg von
.yi t i n r i di .£> o f m a u n ’? 0 p c r „ 21 e it n cb e u von
D bar au", weiche im KrollTchen Dbeater eine wohl
vorbereitete Sluffübrung erlebte, gcmelbet.

*— Runter .öeinz, bic Oper be? Ütündjeuer

>3oftbeatcvtuteiibanten von ©erfüll, wirb in ber

uäcbftcn Saifon bic Wunbc über bic bebeutenbereu

beutfeben ©iibnen machen.

— ;}m lebten nieberrheinifdjeu ©tufitfeft fatn,

wie und von unterrichteter Seite initgetbcilt wirb,

.pänbel? ©elfazar nicht etwa vollftäubig, fonbern

bereit? um ein Drittel gefürjt zur Slufführung.

— $n 2Jlatn 3 würbe ©ierling’? Gonjtantin
unter Wupp’? Seititng in ber Stabtballe mit grobem
©eifall aufgeführt.

^ermifdites.
— Seit ift Gelb. Seit einigen Dagen ver*

fünben riefige ©lafate an ben 2litfchlagfäulen ber

Weicb?buuptftabt eine neue theatralifche Ginricbtung,

bie für bie jebige fo rafch lebenbe Seit bejeidjnenb

ift. ©efanntlid) gibt feit einigen ©lochen eine eng;

lifche Druppe im ©laünerTheater bie Sullivan’f^e

Operette „Der Wlifabo" mit fehr grobem Grfolge.

©über ber ©efebung k. geben nun bie ©lafate genau
wie auf einem Gifenbafmplan Stunbe unb Minute
an, wann bic einjelnen ®efang?nummern jum ©ortrag

fomrnen. 2Xnf tiefe 2öeife tann ein jeber, ohne viel

Seit 311 verlieren, jum Slnhören feiner Siebltng?-

mimmer für ganj rnr^e Seit baö Dbeatcr befudien.

Die Sache hat aber einen tleinen fehler: Schnitt*
billet? werben nicht verabfolgt; jeber mufj fein ©iüet

voll befahlen.

— flomponierenbe Damen. Wachbem in

©tailanb eine junge Dame, Warnen? 2lugu)te ^»olmeö,

ein mufifalifdie? Drama „Grin" gefairicben hat,

fommt nun aus Durin bie Wachriebt, bab baielbft eine

breiaftige Oper „II Gondoliere“ jur Slufführung ge=

langen wirb, welche bic Gräfin 3b & Gorrer au?

©abua $ur ©erfafferin bat.

— ©ilhclmj beim Sultan. Sonnabenb,
ben 29. SWai, würbe Wuguft Üöilhclmj im ©alafte

©ilbij vom Sultan empfangen. 3n teil unbejebreib*

lid) fchönen, ja feenhaften Wäumcn f>arrfc^t eine fmn * 1

berüefenbe, wahrhaft orientalifche ©rächt. Hnmcfenb
waren auber bem Sultan bic jungen Waiferlichen

©rinjen Sclim Gffcnti, Ghcbtet unb Devfif Gffcnbi,

ber bcutfd)c ©otfdjafter von Wabomib nebft Gemahlin,
fowie viele SWitglicbcr bc? biplomatifchcn Ghor? unb

zahlreiche türfifepe Grobwürbenträger. 211? ©rofeffor

©Mlbehnj eintrat, erhob ftdi ber Sultan — eine im
Orient faum erlebte Gbren-©ejeuguug —

,
ging bem

beutfiben Wunftler entgegen unb bemillfommnetc beiv

felbcn in ber freunblichften ©leifc. Stuf feinen ©hmfeh
trug fobanu Slugnft ©Wlbelmj einige Üomporitioncn

— To unter anberen bic Gbaconnc von 3oh- 3eb.

©ad), ©rälubium unb 3uge tiefe? Donbiditer?, ferner

einige eigene .Hompofüioncn, eine ©araphrafe über

Söagncr’? „©arfifal", Schubert’? „Slvc ©taria" jc. —
vor, am Älavicr begleitet von Dufiapp ©affa, tem
('lencral=Ghef ber Waifcrlidjcu ©tuftf. Da? unver*

gleichliche Spiel unfered £anb?manne? gewann ben

größten ©eifall be? Sultan?, bcin berfelbe wicberholt

burd) laute 2(u?rufc ber ©cwunbcniug ©lortc gab.

3m Ginzelnen hob ber Sultan, welcher“ fid) felbft viel

mit ©lufif befdjäftigt hat unb fpezicll ein Wcnner ber

Geige ift unb biefe? 3n)trumcnt vonugsweife liebt,

bic auficrorbcntlichc Kraft unb SÖciihhcit tc? Douc?
hervor, be? Künfllcr? gvofie SÖärmc unb Giufachh.eit

im ©ortrage, bic ganz erstaunliche Üeichtigfeit im
Ucberwinbcu aller icdmifchcn Schwicrigfciten. Sum
Schlufic be? Konzerte? ctfudüe ber Sultan «tycrrn

©rofeffor ©MIbclmj, bie preuhiiehe Wationalhhmne 311

fpiclen. Der Künftler tarn bem ©Wmfche fofort nach

unb intonierte ba? „>j»cil Dir im Siegerfranz"
;

gleich

bei ben erften Wecorbeti erhob ftch ber Sultan unb
blieb bi? 311m Schluffe ber <sM)iunc aufrecht flehen;

bann brüdte er bem teutfeheu ©otfd)aftcr, fowie bem
beutfdjen Künftlcr warm bie ,panb. Darauf fctjtc fid)

ber Kaifcrlichc ©rinj Dcwjif Gffenbi, ein äufierft be-

gabter ©ianift, an ben ftlügel unb fpicltc mit grober

©irtuofität eine ©araphrafe über bie ottomanifdje

.Öpmne unb mehrere anbere intcreffautc Kompofitionen.

— ©evor aber bev Sultan .^erru ©Mlhelmj entlieh,

lieh w fid) von bem Ober-Germonienmcifter, welchem

er währcub bc? Konjcrt? feine ©efchlc erteilt hatte,

noch ein Gtui bavreicben, au? welchem er bie 3nfwv
nien ber zweiten Klaffe be? 5Dlebjibi?=0rben? nahm
unb bem Künftler gab, ihn auherbem noch burd) ba?

Gefchenf einer prachtvoll gearbeiteten, überreich mit

Wubinen, Smavagben uiib Diamanten verzierten

golbcuen Dofc ehrenb. Der Sultan fprad) babei

«perrn ©rofefjor ©lilbelrnj feine hochfte ©nerfennung

unb ben Danf für ben thin bereiteten Genuh au? unb

lub ihn ein, wenn er wieberuin nach Konftantinopel

fomineu werbe, fid) jebcnfall? aud) wieber bei ihm zu

melben.

— Wubolf D e Hinge r, ber junge, erfolgge*

frönte Komponift ber Operette
/;
Don Gefar", fchmiebet

ba? Gifen, fo lauge e? warm ift. ©ernei? bavon ift

ein neue? 29erf „©orraine" betitelt, ba? im ^erbft in

Hamburg aufgeführt wirb unb von 0?far ©lalther

gebid)tet ift.

— 311 ©Wen ift bie vollftänbigc ©tuhf zu ©eet--

hoven? (Teftfpicl „S«r ©eihe be? ^aufe?", von ber

bi? jebt nur bie Ouvertüre allgemein befannt war,

aufgefunben worben. Wach bem Urteil bebeu*

tenbfter ©lufifer, benen bie ©artitur zu Geliebt

fam, hanbelt c? fid), befonber? wa? bie Gbor=

jtftde betrifft, um eine Kompofition oon auherorbent*

li^er S^önheit unb hohem ©Serie, ©alletmufif unb

Gntr’aft? verbiuben bie Ouvertüre unb bie Ghöre

untereinauber.

— Gin intereffanter Äünftler, ber italienifche

Sopranfängcv Signor ©incenzo ©enebetto,
wirb im öerbft jum erftenmale auf einer ©erliner

Sühne erfahrnen, ©incenzo ©enebetto, ein junger

Wtann von einigen zwanzig 3*bren, ift gewiffermafeen

ein Waturwunber, ba? au* ben hiefigen Siebten

grohe? 3ntereffe barbieten wirb; er ift von ber Watur

mit einet wunberbat f*önen unb ftarfen 2Jtezzofopran=

ftimme begabt, wel*c von bem rühmlichft befaunten

Wtaeftro ©bba=Gornaglia (©erfaffer ber Oper „Maria

di Warden“) fünftlerif* au?gebilbet worben ift, fo

bah Signor ©enebetto ben berülimteften ©rimabonnen
Konfurrenz machen fann.

Pur unb ^Sloir.

— 211? Wid)arb©5agner felbft 110* nicht 2Bag=
uerianer unb au* no* ni*t ©utifemit war,J*rieb er

eine Oper „©lofes", bereu .öelb ber ©laffer?not in

ber ©lüfte auf bie befannte ©Seife ein Gnbe ma*te.
Diefe Oper, je^t längft vergeben, würbe feiner Seit

im Dreöbner jpoftheater mehrfa* aufgeführt, unb
zwar unter Leitung be? je^igen .£wfopernbireftor?

3ahn, ber bamal? in Dre?ben Kapetimeifter war.

Die .t*auptfzcnc ber Oper ift natürli* bic, in wcl*er
ber heibeumähige Dürft ber ©üftenroanberer gcf*it=

bert wirb. Die 3u 'ijl e Hebt ihnen merfli* am
Gaumen unb fie fcbreien immer verzweifelter na*
©Saifer. Gin eigener „Ghot ber Dürftigen" beforgt

biefes Ge|d)rei unb ber ©rophet fiel« fid) enbli* be*

wogen, 11a* einem Stohgcbet mit feinem Stabe auf

einen Reifen ju fd)lageu, worauf infolge oorherge^

gangener ©etabrebung mit bem Dheatermaf*iniften

ein ©Saiferftrabl hcröorfprüht. S*on man*e?mal
war biefe? 2öunber immer glatt vor fi* gegangen,

al? fi* eine? 2lbcnb? plöplid) ein 110* gröbere?

©Sunber erreignete. Der Gbot hatte beu ©vopheten

ftürmif* aufgeforbert, ©Saffer herbeizu)*affeti, unb

Wlofc? hatte mit gewohnter bramatif*er Kraft au
ben Reifen gefd)iagen, aber welcher S*red, c? zeigte

fi* fein Dropfen ©Saffer. Wtofe? ftanb in einiger

©erlegcnbeit ba, umfomebr, alsi ber glei*faü? verlegene

Ghor, um bie unvorbergefebene ©aufe auözufüUen,

feinen Oiefang mn ©Saffer no* lauter unb bringender

wieberholtc. 2lbermalö fd)wang Wtofe? feinen Stab
unb f*lug fo gewaltig au ben Reifen, bap er beinahe

beifeu ^ci'uwanb bur*rih. 2lbcr ©Safler fam trobbem
ni*t. Der Ghor, nun ganz auhcr |T*, f*vie zum
brittenmal um ©Salier, unb zum brittenmal erhob

©tofe? mit fvampfhaftem S*iuuugc feinen Stab.

2lber che nod) berfelbe beu Seifen traf, war bieomal

©Saffer zur ,£anb. Giner ber Ghoviften, ber, ein

'Jteuling, fi* ungcf*icfterweife auf ba? 2lu?laufrohr

gefe©t unb ben Wnbraug ber einporgepumpteu Jlut

Zweimal mit ber ganzen ilaft feine? Körpers verhinbert

hatte, fomite ber ©Saffergewalt, bie ihn förmlich hob,

jebt ni*t mehr troben, fonbern fpraug plöpli* auf
unb rief, alle Selbftbeljerrf*ung oerlicreiib, im reinften

Sä*fifd): „21* nee, für z^i flute Grof*en werb’

i*_ mir uidjt meine neuen §ofen 110* nap ma*en
lapen!" Das ©Saffer fam, aber um feine bramati|d)e

©Sirfung war e? gef*ebeu. — S*abe nur, bap bie

©Sagnerbiograpben von einer Oper „Wfofes" garni*t?

zu melben willen. ©3ahr|*einli* wirb fic bemnächft

irgeubwo auSgegraben werben!

— Da? folgenbe originelle Konzertprogramm läfjt

fi* bei „Ulf" au? einem verregneten So'mmerfurort
melben

:

1. Ouvertüre zum „©Safferträger" für 4 hat*

monii* abgeftimmte 2tlpafta=Wegenf*irme ein*

gerichtet, ©orgetragen von einem Dilettanten*

Uuartett.

2 . „©Sohl, nun fann ber Gufc beginnen!" —
lebenbe? ©ilb na* einem Wlotiv äu? S*iUer?
Glode

;
gcftellt von fe*? rheumatif*cn Slnftalt?*

Gäften.

3. ©ariationen über ba? Dhema „Seht ben ^immel,
wie heiter!" 2luf bem 'Webelhorn geblajen von
einem Wlitgliebe ber Kurfapelle.

4. „©Sinterftürme wi*en bem ©Sonnemonb"; mit

ben Söhne« gcflappcrt oon einem bur*rei|enben

©irtuofen.

5. „Komm, mein 2ieb*en, in'? buftige Grün";
©rou*ial*Orfanon, geduftet von einem Kinber»

Derzett.

Die gefdjäöten £efer unb ^reunbe unferer

Leitung erlaube i* mit barauf hiit3mveifen, bag bie

gnftrumenten -- ^efepidjte
mit biefer Hummer abf*liegt.

3* würbe eventuell eine Fomplette 2lusga b e

5um Subfcripttonspretfe oon 5 ITTf. erf*eincn laffen

wenn bis 3um \5. September b. 3 * eine größere

Tlnjahl Sremplare beftellt werben. — Späterhin

würbe fi* her £abenpreis auf 6 IUf. erhöhen.

p. 3- Voriger.



Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Die Aufnahme-Priifnug indet Mittwoch, den 6. Oktober Vormittage 9 Uhr statt. De. Untern*!= «retreckt siel, auf H«yf sTj

Heben Vorträge Geschichte unil Aesthetik der Musik, italienische Sprache und DecUmation — und wird erteilt von neu Herren: ?™t***™ £ H
n Pau

|’

res*
W. A- |o

kÄ r

Dr
J

: 8i“’ Rehber,:

Die ^Direction der hiesigen GewsindhauT-̂ onzarte
11

gewährt °den Schü 1eru° un^ScMlerinutn^des Königlichen Conservatoriums freien Zutritt nicht

nur zu den sämtlichen General-Proben der in jedem Winter stattflndenden 22 Gewandhauo-Konzerte, sondern in der Kegel auch zn den Kammermus

Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt,
„„mittPlhmw \iihe des neuen

Die Stadt Leipzig errichtet dem Königlichen Conservatorium ein neues grosses lnstitut9gebaude und zwar unmittelba er
*

„«reilmmr
Gewandhauses.

0

' Der dnreh eine reiche Schenkung wesentlich geforderte Bau ist bereits im vorigen Jahre in Angriff genommen worden. Die Eint g

des neuen Hauses wird voraussichtlich im Sommer des nächsten Jahres erfolgen. . ..
-, nr, Mnrv

D™s^ Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und Weihnachten mit je 100 Mark

’^SÄhÄ “*« B”h-“j"tt <- ln-

und Auslandes bezogen werden.

Leiiizig, im Juli i88ß.

Directorium des Königl. Conservatoriums der Musik.
,r . Dr. Otto Günther.
(Inv.) —

NeueEtüden
flu- Violine.

Eben erschien bereits In 8. Auflage

und ist durch alle Ruch- und Musi-

kalienhandlungen zu beziehen:

Hermann Schröder
(Verfasser der Preis-Violinschule)

Op. 5.

40 Etüden od. Capricen

für die

Violine mit Begleitung einer 2, Violine,

Nebst einer Tabelle für das
Tonleiterspiel auf allen vier Saiten zur

Kenntnis und Uebung der Lage.

Urtls: fiic 1 Plollot Äarli 1,—

fitt 2 Siollnen „ 1,50.

Die vorliegenden Etüden sollen als Vor-

studien zu den berühmten Etüden von

R. Kreutzer und P. Rode dienen. Sie

führen den Schüler im Violinspiel von

der untersten bis zur mittleren Stufe.

Es sei bemerkt, dass ungefähr nach der

27 Etüde die Nummern 5 und 4, und nach

der 32. die Nummern 2 und 3 der Kreutzer’

-

sehen Etüden schon mitgeübt werden

können ;
auch dass die dann folgenden

von 33—40 im Schwierigkeitsgrade bis

zur 12, Etüde von Kreutzer hinreichen.

Demnach erscheint es geraten, neben den

12 ersten Etüden von Kreutzer diese von

Nr. 28—40 nach gehöriger Auswahl einzu-

schalten, um die hier bisher empfundene

Lücke bei Kreutzer damit auazufüllen.

Namentlich mögen hierzu einige Spezial-

Etüden wie Nr. 33 und Nr. 35—39 als

zweckentsprechend dienen-

Obwohl die begleitende zweite Vio-
line bei diesen Etüden nicht unbedingt

erforderlich, so ist es dennoch sehr zu

empfehlen, dass dieselbe, nachdem der

Schüler seine Etüden ziemlich [gut gelernt

hat, von dem Lehrer oder von einem

weiter vorgeschrittenen Schüler mitge-

spielt wird. Durch das Enaemblespiel

wird der Takt, das Gehör und die musi-

kalische EmpÜndung des Schülers bedeu-

tend mehr angeregt und gebildet. Zugleich

würden aber hiermit diese Etüden als

Duette ihrem Zweck entsprechen

Verlag von P. J. Tongor, Köln.

Konservatorium der Musik in Köln

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn

Professor Dr. Franz Wüllner.

Das Konservatorium besteht ans einer Instrumental-, einer Gesang- mul einer

Musiktheorie-Schule, einer Opernsehule sowie einem Seminar für Klavierlehrer.
.

Es

besitzt Vorbereitungskl&ssen für Klavier, Violine, Cello und Sologesang und lasst

Hospitanten zum Chorgesang, Orchesterübuugeii, Vorlesungen und zum Unterricht

in Harfe ev. auch in Cello, Contrabass und Blasinstrumenten zu. Als Lehrer sind

tliätln die Herren : Professor Dr. F. WUllner, E. Biering. W Bock, L. Eberl A. ElbenscWBi,

Direktor Or. Erkelenz, Konzertmeister G. Hollaender, N. Hompesch, W. Hülle, Konzeit-

meister G. iapha, Professor G. jensen, E. Kotz, Dr. 0. Klauwell, A. Krügel, C. Kurkowski,

Oberregisseur E. Lewinger, A. Mendelssohn, K. Musikdirektor E. Mertke Dr. 0. Neitzel, Dr. G.

Piumatl,J. Schwarz, E. Schwickerath, Professor J. Seiss, stellvertr. Direktor. Kammersänger

B. Stolzenberg. Thomasini, E. Whesener, F. Wolschke und Fräulein B. Böhner.

Das Wintersemester beginnt am lii. September d. J.t die Aufnahme-Pi Ufnng

findet an diesem Tage, morgens 3 Uhr, im Schulgebäude (Wolf»Strasse 3) statt. Das

Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Mk. 800 p. a,

;

ist das Hauptfach Sologesang Mk. 4<10 und wenn Beteiligung an dev Opernsohule

hinzutritt Mit. 450 n. a. : ist das Hauptfach Contrabass oder ein Blasinstrument

Mk. 200 p. a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die befcr. Kchtuer ein für alle-

mal Mk.^50.
weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. wolle man sich schriftlich

an das Sekretariat des Konservatoriums (Wolfsstrasse 3. wenden, welches

(RJI,

Tonbecken feil!
Zwei Paar neue, grosse, echt chinesische

T o nlieclien. aus Schangai mitgebracht,

sind preiswürdig zu verkaufen bei llaupt-

lciirer Bouschle in Rastatt (Baden).

Reisende, bei Mnsikinstr. - Handlgn.

gut eingeführt, werden gebeten behufs

komuiissionsweisen Verkaufes eines leicht

placierbaren Artikels ihre Adresse an
die Annoncen-Exped. v. G. L. Daube & Co.,

Frankfurt am Main gelangen zu lasse«.

auch Anmeldungen entgegennimrat.
Köln, im Juli 1886. Der Vorstand.

Violinen . I
von Professor Aug. Wilhelmj

etc. als die besten der Neu-
zeit bezeichnet, ebenso

Zithern mul alle anderen ®
Instrumente empfiehlt die g
Musik instrnmentenFabrik

von Glaesel & Herwig
in Markneukirchen i.S. Dum

isiiste gratis n. franko. (M> m

•jh-

r
| Violas, Cellos, Bässe, Guitarren,

j
Zithern,

f Etuis, Bogen etc. eigenes Fabrikat

*>

|
gegen monatliche Abzahlungen f

( in Raten von Mk. 4,— an, — nnter Garantie. Fabrikpreise,

r Umtausch gestattet.

( Preis-Courants ev. Auswalilsendungen franko. */.

t Stuttg ar t, Hamma & Cie.
Bugenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik. v

Ein tüchtiger Geiger, auch Sollst und ge-

wandter Dirigent, wünscht wahrend
seiner zweimonatlichen Ferienzeit August

und September eine Stellvertretung, am
liebsten in einem Badeorchester zu über-

nehmen. — Offerten unter L. F. 5 an die

Kxped. dies. Bl.

Erster Hornist.
Bei dem Städtischen Cur -Orchester

zu Wiesbaden ist die Stelle des ersten

Hornisten pr. 1. Oktober neu zu besetzen.

Jabresgehalt 1908 Mark. Anmeldungen

unter Beifügung von Zeugnissen und mit

Angabe der bisherigen Wirksamkeit und

des Alters sind zu richten an die

Städtische Cur-Dlrektion zuWiesbaden.

Gesucht
für ein Knabeninstitut

der deutschen Schweiz ein junger tüchtiger

Musiker für Klavier, Violin und Gesang-

nnterricht. Antritt 1. Oktober.

Gefl. Offerten mit Angabe des Studien-

ganges und des bisherigen Wirkungs-
kreises befördert sub Chiffre 0. 1766 F.

das Annoncen-Büreau
j'
a Orell Füsilt & Co-, Zürich,

Elherfelder Instrumental- Verein.
Gegründet 1830.

Die Dirieentenstelle, welche Herr Musik-Direktor L. Posse von 1865—1885

und seitdem interimistisch Herr Musik-Direktor Julius Baths bekleidete, ist per

1 September d. J. neu zu besetzen. Jährliches Gehalt 900— 1200 Mk.

Die Hauptthätigkeit würde sich auf die in den Monaten September bis Mai

einmal wöchentlich .stattfindenden Proben und die Leitung der Vereins-Konzerte

erstrecken, deren in der Regel vier unter Mitwirkung hervorragender Solisten

8tattfln
^ädemi8ch gebildete Musiker wollen Anmeldungen, welchen Referenzen

und Bericht über den bisherigen Lebenslauf beiznfügen sind, bis 20. Juli an den

Unterzeichneten richten.

Elberfeld, 6. Juli 1886.

(Thl
Th, TlUroaiin, Vorsitzender.

In Papenburg a. d. Eins wird ein

Musiklehrer gewünscht, welcher auch die

Direktion einer Liedertafel and etneB

Gesangvereins übernehmen kann. Die

beiden Vereine garantieren für die ersten

2 Jahre zusammen ein Fixum von Mk.

1200 jährlich. Bewerber werden gebeten
;

ihre Referenzen n. Zeugnisse einzuaenden

an die Liedertafel „Arion “ zu Papenburg.
|

Einhard Knwal der jüngste deutsche
nlbUttlU nUnalj Tonkünstler. Biogra-

phie mit Portrait. Herausgegeben von
Joh. Wilberg. Preis 50 Pfg. (S. Kon-
versationslexikon der Tonkunst Seite 44

Nachtrag, —
Gegen Einsendung von 40 Pfg. in Briefm.

erfolgt Frankozusendung durch a
/s

Ernst Kowal in Spremberg (Lausitz).

Die Dirigentenstelle
des (RM)

Frankfurter Liederkranzes
(MÜnnergcsangvevem mit ca. 80 aktiven
Mitgliedern) ist per 1. Oktober 1. J. zu
besetzen. Honorar Mk. 1000 pro anno.

Schriftliche Anmeldungen beliebe man bis

spätestens 1. August an den Vorsitzenden
des Vereins Herrn Dr. jur. G. Gloeckner,

Hasongasse 17 Frankfurt a. M. zu richten. ’/2

Für Komponisten.
Der Text zu einer 3aktigen grossen

heroischen Oper (geschichtlicher Stoff; sowie
zu einer liaktigen romantischen Oper mit
einem Vorspiel und Dialog, ist gegen ein

einmaliges Honorar zu verkaufen. Näheres

durch 6. Eule, Dresden, Neuegasse 39.

fpin Orgel-Harmonium m. 4 Regist.

u. Pedal, vermöge seines vollen Ton’s
auch in kleineren Kirchen verwendbar,
ist zu dem Preise von Mk. 400,— zu
verkaufen.
Ascherslebeu. Emil Specht, jr.

Adolpho Lindemann, op. 4.

Andalusische Märchen: Walzer für Piano.
(Prachtvolle Ausstattung)

Gegen Einsendg. v. Mk. 1.50 franko d. d.

Musikalienhdlg. P. Pabst, Leipzig. %
Kompositionen und Arrangements

aller Art übernimmt unter Discretion
ein Komponist, früherer Kapellmeister,
gegen massiges Honorar. a

/*

Offert. sub F. S. 16 a. d. Exp. d. Bl.

Ein bemittelter Künstler kann ein gut
akustisches Theater zu 1200 Personen

in Stadt von 50,000 Einwohnern sehr
billig erwerben.
Adr. sob F. O. 15. Postamt 62. Berlin,



3Uuftricrtc0 Jnmilicnülntt. Auflage 48 000, $uu|Wertc Sugetilifdjrift. Auflage 2800.

Inhalt des I. Quartals (Januar bis März 1886 .)
Inhalt des I. Quartals (Januar bis März 1886 .)

Portrait.» und lliogrnplrien: Heinrich und Therese Vogl (Louis Köhler).

— Anton Bruckner (H. Kleser). — L. A. Le Beau (Luise Hitz). —
Abt Vogler (E. Pasque). --

Erzählungen und Novellen: Der Hexenmeister, Preisnovelle von
Johanna Baltz. — Sonnige Tage aus dem Leben eines Einsamen (Beethoven)
von Claire Gerhard. — Ein verlorenes Leben Preisnovelle von L. Herzog.

— Die Münsterorgel zu Strassburg von Franz Siking. — Neujahrsklänge,
Glosse von F. M. Wcndt. — Und nur der Mond es sah. Ein Gedicht in
Prosa von J. Kruse. — Die erste Aufführung des Tannhäusers in Berlin
und ein Brief Rieh. Wagners vou Emst Pasque. (Mit, Illustration.)

Künstlerleben : Die Astrua und Carestini in Berlin. — Prof. Ludwig
Nohl f. — Meyerbeer und H. Heine von A. Lesimple. — Teresina Tua
und Arma Senkrah in Köln. — Beethoven und Amalie Sebald. —
Prof. Louis Köhler f. — Die Toten des Jahres 1885. — Nach dem
Gastspiel (Aus Haydns Leben) von E. Simson. — C. M. von Weber und
R. Wagner von A. Lesimple. — Sophie Menter am rumän. Königshofe. —
Faksimile eines Briefes Abt Vogler’s —

Humoresken: Beim alten Fritz von Elise Polko. — Blinde Kuh von
A. R. Puck. (Mit Illustrationen). — Musik und Kochkunst, Plauderei. —
Rossini’s Tantalusqualen. — Rätselhaftes Manuscript etc. —

Anekdoten etc.: Heinrich Heine als Musikschüler. — Adeline Patti

in Paris. — A. Rubinstein in Wien. — Eine Episode aus Meyerbeers
Jugend. —

Unterhaltende und belehrende Artikel: Der Cid von H. Massenei. —
Mozart’s Jugendopern von A. Reiser. ~ Die Hugenotten, Zeichnung von
Herrn. Kaulbach

,
Text von Karl Slieler. -- Droben stehet die Kapelle von

Dr. J. Kamp. — Allessandro Stradella, Zeichnung von Heim. Kaulbach,

Text von Karl Stielcr. ~~ Der Todesstoss der ital. Oper in London vou
W. F. Brand. —

Verschiedene Beilagen.

Nachtrag zum Konversations-Lexikon der Tonkunst.
L. Kollier, „Katechismus der Harmonielehre“.
Geschichte der modernen Blechinstrumenten mit 12

Abbildungen.
Geschichte der Orgel mit 5 Abbildungen.

Musikbeilagen.

Für Klavier zu 2 Händen:

Fr. Behr, „Die schöne Zauberin“, SiIon-Mazurka.

G. Niemanil, „Kaisergavotte“.

Ludwig Wenzel, „Albumblatt“.

Lieder für 1 Singstimme und Klavier:

L. A. Le Beau, Der Rhein „Stolz, Schiffe“.

C. Häser, Vaterlandsliebe „Dia schönste Liebe“.

A. Schultz, Uebespredigt „Was singt und sagt Ihr“.

Für Violine oder Cello und Klavier:

L. A. Le Beau, „Barcarole“.

Ausser obigem enthält das Quartal ferner noch:

Interessante Konzert- und Theaterberichte aus allen

bedeutenden Städten des In- und Auslandes, Novitäten und
Vakanzenlisten, Litteratur, Briefkasten, Rätsel etc.

Aus dem Leben bekannter Künstler: Ein kleiner und doch grosser

Künstler (Mozart) v. Claire Gerhard. (Mit 2 lllustiatlonen). — Aus dem Leben

Jos. Haydn's v. C. Haass. (Mit Portrait). — Unterhaltungen Uber Musik und

Musiker v. Luise Hitz. Beethoven. (Mit Portrait). _ Wolfgangerl, Erzählung

aus Muzart's Kinderjahren v. W. Appell. (Mit Illustration). — Der heimliche

Musikant (Händel) v Karl Cassau. — Im Lenz des Lebens (Menico Cimarosa)

v. Johanna Baltz. (Mit 5 Illustrationen). — Der Trotzkopf, Erzählung ans

Beethovens Kiuderjahren v. Karl Cassau. (Mit 2 Illustrationen). — Ein kleiner

Musikmeister (H. Enkhausen) v. L. Herzog. — Mozart und der Fleischer. —
Ein Klavierkonzert heim Sultan Abdul Meschld, Humoreske aus Thalberg's

Lehen. — In einer kleinen Stadt, (Adeline Patti und Haus vou BUlow)

V. Hermine Lournn.

Erzählungen: Tante Agnes, v. J. Piorkoirska. — Der Geburtstag

der Mutter, ein Blatt,lein aus meinem Leben v. Karl Cassau. — (Mit 2

Illustrationen). — Eines Liedes Wunder, erzählt v. Emst Pasque. (Mit 4 Illustrationen).

— Wie die Märchentante die Pausen erzählt, v. C. Braun. (Mit Illustration).

Belehrende Aufsätze: Aphorismen (kurze erklärende Sätze) von

Prof. Louis Köhler. — Wie die alten Griechen musizierten v. Karl Cassau.

(Mit 6 Abbildungen). — Fest-Kantätohen v. Herrn. Kipper. (Zur gleichnamigen

Musikbeilage.) — Tante Klara's Brief an Gretchen, ein Kapitel über das

Uehen v. L. Köhler. — Ein Fasohingsschwank vom ..Tempo“, zur Unter-

haltung und Belehrung für grosse und kleine Kinder aus Onkel Klapp-

horn’s musikalischer Schublade. — Knecht Ruprecht, v. J. B. Was ist

eine Sonatine? v. Hem. Kipper. (Mit Mnsikbeispielen).

Märchen: Das Konzert, ein Weihnachtsmärchen v. A. Nikolai. —
Bel der Nixenkönigin v. H. Louran. (Mit Illustration). — Das Ouartett, ein

huworist. Märchen v. c. Neichner. — Die Heinzelmännchen v. Ada Linden.

(Mit lllusiratiofl). - Aus Tante Marie’s Tintenfass v. M. Nolte. (Mit 2 Illustrationen),

Gedichte : Weihnachtslied v. Hitz. — Die kleide Klavierlehrerin von

C. Haass. (Mit Illustration). — Frierende Sänger v. A. N. (Mit 2 Illustrationen).

Grosser Jubel. Zur gleichnamigen Musikbeilage. — Elfenbotschaft vou

L. Förster (Mit Illustration). — Ein Ehrentag In Wolkenhausen, Humoreske.

Spiele: Das Suchen nach der Musik. — Ein musikal. Pfänderspiel.

JVLusikheilaffen.

Klavierstücke zu 2 Händen

:

Kranz Lehr: Spanisches Liedchen. — Robert Schumann: Soldaten-

marsch. — Robert Wohlfahrt: Im Sonnenschein. — P. Mende:
Gestörtes Vergnügen. — Fritz Spindler: Grosser Jubel. —
Heinrich Enkhausen: Galopp. — Georg Niemann: Jagdstück.

Klavierstücke zu 4 Händen:

Franz Wohlfahrt: Polonaise.

Lieder für 1 Singstimme und Klavier:

Robert Musiol: Der Frosch. „Der Frosch sitzt in dem Rohre“.

C. Haass: „Frühling überall“.

W. Heiser: „Könnt icli's doch sagen!“

Lieder für 2 Singstimmen und Klavier:

Grahen-Hoffmann : Wanderlied. „Vögel singen, Blumen blühen“.

Franz Behr: Abendlied. „Abend wird es wieder“.

Für Solo und Chor mit Klavierbegleitung:

Herrn. Kipper: Fest-Kautätchen für Kinderstim. (Solo und Chor).

Für Violine und Klavier:

L. Boccherini: Menuett. — J. Haydn: Adagio.

Herrn. Necke: „Gedenke mein!“ Walzer.

Für Violine od. Cello und Klavier:

Franz Wohlfahrt: „Es ist bestimmt in Gottes Rat“.

Preis des ganzen Quartals in 1 Bande eleg, brosch, SO Pfff-
\

Preis des ganzen Quartals in 1 Bande eleg, brosch, 1 Mark.

@6ige (Qunefnfe (iegen miedet in neuen Euffagcn ooc u. find d. ade ündi= n. JftuliMienfidfg. jut Jlnjidif ju Gejieüen.

Sßapier uon äSill). SDtofl & Eie. in ätöln. — $rui «on SBitf). Raffel in Stöln.



«MetjaMMj !cct)S SKiimmcn. «cDft mctjm-cn'
' fleJnrtiim u. llrtCaq uon 1). 3. ffonnit inMaÄ L W Cwrtri bei alte» Wämmt in

Jriavicrftucfen, gtebetn, Duetten, (Sotnpout. [uv ©toltue ”, •

1

M
Senfjefttaub, Ccftcrrcuft* Ungarn unb Jt!tt;rcmbuvg, forotc

ob. Getto mitHlauicrbcflleit., Üeyifon bet Sonfuitft, Üßor*
J

trnits ftervorragenberSonbidjtcr unb bereit ©iograpftien,

!

Äanl&acfjS ßpentcgfluä, HöftlcrS Harmonielehre ic.

!

JUtfCa<ge 48,000.

3n[ernte bic toictflCfpuKcuc 9itfnp<U’.0Ui(e 50 Vf.
«ciinncii «üo mt.

Scutfcftlanb, Ccftcrrcicft* Ungarn unb iht;rcmlmvg, fomic
in jümtl. ©lieft* it. ©iuftfalieubaublungcn oo ©fg.

;

bireft oon Hölit unb bei beit ©oftämtcrit bei? ©Seit*

poftücrcinS 1 ©lf. 50 ©fg. (Siugctnc Wummern 25 ©fg.

Tie friificreit ^nfirßiiiifle erfdiicitcn in neuen 'ituflaflen itnbflnto in etcfjdiit Orofrfiicrtcn ÜÜinbcn, gii 80 Vffl. ba* Cuartnf, bnrcQ alte 4»ud)* unb 9)iufi(a(tcit>.$rtnb(uiiflCM gii bejiclicii.

pie 'Dftufifi Bei ben afrißanifeften.

'•JlafnrDölfieru.

feint bie Stiifit bie „©lutterfpracbe bc$ empfim
beitben Ittcnfcfteu" genannt loorben ift, verftebt

es fteft non felbft, baß je naeft bem höheren ober

itiebevu Ghab bei? „Ginpfittbens" ber eine biefe sIUutter=

fpraefte beffer, ber anbre fic mittber gut uerjtcheu uno
fprechcn luivb. Unb toeü c§ eben mefeutlich auf baS
Gmpfinben anfommt, luivb lieft baS muftfalifcfte ©er*

fteften unb Hörnten nicht nur naeft ben perfebiebeueu

Jnbioibuctt joubent naeft gangen ©ölfern abftufeu unb
uoin barmlofen Spiel mit funjtlofcn Söneu unb Son*
geftalten bet tiefftebenben Waturvölferu fttnaufreuhen

bi« 3um betäubten SMusSbrucf beftimmter Sccleit^Stim:

ntungen in fimftvollen Hläitgen unb .ftlangverbinbuiigen

bei beu ©ölfern ftöberer unb böcftftcr Jtiiltur.

6cftenten mir einmal bem erftern tiefer beiben

Gytreme unfre Slufmertfamfeit uttb Taffen mir uns an
bev Hanfe eiltet fo ungemein uielfeitigeit ©ölterfuii*

bigeit mic ft- rieb tieft Waftel *) einmal turnt bie

mufifalifdje mJelt ber afvifanifeften 9uüuruölfcv führen.

©Mr beginnen im Siifeen fecS bunflen Erbteiles

bei ©ufdimähnern unb Hottentotten. ©Jäftvenb ooit

bett Hottentotten fefton ber alte ©eter Ho Ift bie

Stiftungen auf ber „(Sora" rühmte unb fdjrieb, baß

3 ober 4 biefer Jnftrumeute „eine fttUe unb ange-

nehme StufiC geben, wovon niemanb ber Hopf mit

allju fteftigen Grtftönen befdimert, gletcbmoftl aber bas

(Sebör lieblich ergoftet mirb", beftftt ber ©ufcftntaim

naeft SbeopfttluS .haftne Sditlberung ein fo anSge=

)prod)eties mufifalifcfted Talent, mie man es bei

feiner fonftigen Woftfteit feinesmegS erwarten mürbe.

*) gfricbricfi aia^cl, Ssölferfunbe I, bec erfterfdjiencne

®anb beß alß ftortfeijimfl 511 SBrefjmß Tiectebeii er[d)riiie»bra

«Jett«: „Sl t lg e m e i u e M a tu r En n b e. 'JJlit tiatjejii 4000

«bbitbunflen im 2cyt, 20 Starten unb iiber 12« HquarelUafcln.

(„Grbflcfdjictjte", 2 ©Sube — „Vpaiijifiileben", 2 5Bänbc — „Ter
'Bienfdj", 2 ©änbe — „SBöIferfutibe", 3 SJänbe.) Sieun Söfinbe in

jpalbiranj ftebunben ä 16 iDiarf. SBeclag be3 S8iblioQcapl)tt(ften

3uftitutS in ßetbjiß.

Ta* Urteil ber geitjdjrift „Tie Matur" über bitte* Sötr?

:

„fflir [agen ntdit gu Diel, ipenn mir ba* grofeaitigc Unteriiebmeii

gerabejn ein litterariftfic* (gre'igni* nenneu", ntacben

ipit ju bem unftigen unb ocrfcliltn nid)t unfre ßefer aui’8 nad)-

brüfltidjfte barauf aiifmcrffam 511 ntad)tu. <£* ift ein «opuUir=

nii[}cnfd)a[t(i(^e8 ^auSburf), wie wir e* feitfter noch nid)t befafien.

T. 9t.

(5in ©orafpielcr. (9(u8 fKaftef, SlßlTcrtuitbc I.)

3)iee geigt ftdi ba, mo er eine alte (Seigc 0011 Guro=

päern ermifdieu fann ober jit (5'rmangclting einer

folcften fid) ausf cttieut .ftürbiffe ein ^nftrument mit

gmei Saiten fonftruiert, meldicw bem (5mbrpo einer

tfjeige nicht unähnlich fieftt. ISr entlodt biefem pvtmis

tioeu 2)fadimerfe leibliche Sötte uim fpiclt barauf

prächtig iUclobiett nach, bie irgettb ein oagabonbierenber

Legionär, ein beutfefter Sod)tganger ober ein glauben^:

eifriger 2-lpoftel ihm auf ber Hurmonifa vorgeleiert

hat.
’ Sie erniteu itlänge uon (Sliorälcn mic „0 .Haupt

voll ©lut unb iöuuben", „611t liämmlein gebt’ unb

trägt bie Sdiulb", „SBadjct auf, ruft uni bic 'Stimme"

orgelt er mit bcmfelbcn Gifer ab mie „2lcft bu lieber

Sluguftin", „My heart is in the highlands“ ober

,,Long, long ago“. Seit Seit verfteftt er nicht, ba

er, abgefefteit von ber Spradje, meber von ©ufte, bem
3ilngften Sage, nod) aud) von Siebesleib unb Siebes=

luft einen ©cgriff ftat nnb feine „Herjeii ttitbSeftmergen"

fennt. 2Jielobien faftt er fdinell unb fcftr forreft auf.

ÜÖTein ©ater, crjäblt berfelbe weiter, mar ©ttffionar

unter ben 2Ranaqua»Hottentotten. Gr madjte ©er*

fnct>e mit 'JUaigcnbau iti 2(uv, gegenüber ‘Jlugra

©cguena; hiebei halfen ihm bie borttgeu ©tifdmtämiev,
unb c# mar ihm ein befonbercr ('Icituf;, memi er ihnen

abenbs unter ©eglcitung ber harmonifa uerfdiicbene

Gftoväle vorfang. Hunt Grftauncii beb lUifjiouar»

fangen bie ©ufcftiitänner nad) einigen Sagen bie vor*

gefpielten JWclobieit itebft bem ihnen uiioeritäiiblirfteii

holiänbifdien Seyte bapt. Sie Stimme biefer Piaffe

befiftt fcftr viel iDtetall. ©ei foldu'r ©egabuug i|'t eb

natürlich, baft mufifalifcfte änftrumente einen Seil vom
Hauärate beb ©ufdjmanub aubmadjeit. G» finb bie*

fclben mie bei beu .Hottentotten, meUhe bic muufalifite

©egabuug bev ©ufdünftmter teilen, unb fic haben fid)

omi einem biefer ©öllcr ober von beiben, auch aiibevu

fübafrifanifdien Stämmen mitgeteilt. 2(ujier bet-

vorftiti ermähnten .üürbivgeige nennen mir bie (Sora
unb eine bunt Spaimen oou Haut über einen etivad

Raffer cnthalteubeu ilnig ober ©ambus iutprovi*

fievte Srommel, bie mit ben Ringern gcfcftlagcn

mirb.

3»t Giegcnfab ,üt ben fanften imtiifalifdjen

2leufjcruugen ber cübafrifaner mirb bie lOtufif ber

Sieger aud) uon ben miloeftcu ©eurtcilem mehr
ftarf al^ fd)ön gefunbeit. Sie hat mehr laut al^
gart töuenbe V\ultvumcnte._ Sa-? ©efte, ma» mir über
fic jemals jagen hörten, ift Sd)roeinfuvth$ ©ergleid)

bev ©ongomufit mit bem ©Juten ber entfeffelten (Ele-

mente. Gs ftimmt mit foUtcr Oualififation oolh
fommcu überein, menu Srommcln in jeglidjer iSeftalt

ben .Hauptbcftaubtcil ihres Crdiefters ausmadien. Sic
Srommel ift überhaupt bas Ur= unb Üeibiuftrument
beö '.Ucgctv, ttnb mir haben nicht weit 311 gehen, um
fie_ auf ihren Urfprung ,31t verfolgen, ©ei großen
jeften ber ©etfeftuanen erfeftt eine ^djfeuftaut, meldje

uon ben ©Seibern im Streife gehalten unb mit langen
Stöcfen bearbeitet mirb, bie Srommel, fo bei ber

,jeier ber lUannbarfeit ber Jünglinge, meltfte bann
ju biefer iltufif tan301. ©ei [einer großen Giiifaiftheit

fann bicfes ©erfgeug beit uerfdjicbenften ^werfen
bienftbar gemacht merben. Sie Srommel ift bei ben
©tanganja bas mufifalifdic Hauptinftrimient, mit
welchem fic fowoftt jreube als Stauer ausbrüden.
Sie jeicftncit fidi baher, fagt Sivingftone, im Saft*

fcftlageu aus. Gbenfo ftebt vielleicht am evften Ur*
fprunge ber gleichfalls in großer ÜHannigfaltigfcit üer*

tretenen Saiteninftrumente ber bureft ^injufugung
einer Äfttbiärcfouanj jur einfaitigen (Guitarre gemachte
©ogen. ©eitit man einen .Hafter fieftt, ber über ber

Sdjulter, mo etuft ber ©ogen fting, bie Jliute tragt,

Sdivnncmentö (80 $fg. ()to Ciuattal) bitte bei bec niictifteu ißoftanftatt, 33utf)= abec 2Jtuftfatieu^nnbtttng aufjugebett.
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toährcnb er mit ben Sahnen biefeii muüfalifd) ge:
J

jepoeb bei beti Sieger» eine reifere Vertretung, wenn

'

wpröenen Vogen Hingen labt, ber im übrigen gänj
' fie and) im normalen 'Jiegcrcrchefter nur eine Heine

wie ein uim Schieben beitimmter Vogen au*fiebt, fo ! «teile einnebmeu. Vei ben meifteu Siegcrftämmen
glaubt man bte (5'ntftcbung

_
ber «aifemiiftrumeme

]

fommen lautenäbnlicbe 3nftriimente vor, bjarfen^ unb
überhaupt Har uor [i<h $u [eben. Siefelbeii haben

[
^itberabnlidje ^nftruincitte fint» hingegen feltener.

© u » t ö r r ? mit $ o 1 \ tj n r m o n i f a b r t 23 a i) a o. ( *{ufr ffiuljc!, ©tflfcrfuitbc I.)

Sa e* fid) hierbei nicht um Singe ber Slotrocnbigfcit i breitung ba* Jebleu ber Gaiteninftrumente bei ben
baubeit, fo fiiiben fid) merfnüirbigc Ungleichheiten in

J
fonft fo gefebidten unb reichen 'lUoubuttu, währenb

ber geogravlufd>en Verbreitung. So ift ein beroor* biefelben bei ihren Vacbbavu, ben ÜRjam^ljaui, fo uns
ragcnDc* Veifpid für bic Sauiwnhaftigfcit ber Vor*

|
gemein häufig finb. Ginfache J-lbten unb tytanAßöten

burd? mufdalifche Scüente du*, unb Vudmer fpricht

mit Gntjüden pon ber Kunit, mit - welcher 'febwar^e

iporniften in Slngola fchwierige Srompeteuftücfe
hliefen.

.'>eben wir unter ben 'Jiegeroöllern einige nach
ibretr iUuriflciftimgen befonber* beroor, fo 3eidwen
fid) junäcbft bie Samara burd) leibliche* Können
bei äufeerft geringen Vlittelu au*. ;3br eitrige* mufi=
falifche* ijiiftnrnient ift nicht» attbre* als ber Vogen,
um befien Sehne unb Sdbaft fie ein Stüdcben Gebers
deinen fo roinben, baß bie Sehne ftraff gefpannt
wirb. ^nbem fie bann ben Vogen mageredü gegen
bte däfme halten, fcblagcn fie bie gefpanntc «ebne
mit einem Heilten Stöctdjen. 3)lit bicfem bbebit ein*

fachen ^nftrumente erjielen gcfdndte lUiniifer, an
welchen c* ihnen nidu fehlt, bemerfen*roerte V?ir*
Hingen, wiewohl fie mehr bem iltfwtbmu* al* ben
‘Jloten folgen, ©unberbär ift bagegett für ben an
fübamfauifche Ginförmigfeil (gewohnten bie Viel*
artigfett ber teil* fnegerij\heu, teil* frieblidben 3weden
bienenben Üllufifinftriunente, mit Denen bei ben 3 am*
befi* Stämmen ganje ÜKufitbanben ausgerüstet
werben. „3m Vlariitfe^Viabunbareicbe", erzählt £wlub,
„fattb id) jittn erftcmnal eine pom Könige ju “feiner
Unterhaltung uttb Verherrlichung gehaltene, au* ein*
betmilchen Zünftlern retnitierte lÖiufifbaube. Sie bc*
ftebt au* mehreren Sambouren, welche längliche,

röhren* unb fegdftujjfijnnige, einfache fowic faububr*
artig geformte Soppcltrommeln mit Rauben unb
Ringern bearbeiten; bie Soppcltrommeln" hängen an
einem um ben Siacfen geworfenen stiemen, währenb
bie läitgltdwn Pott beit betreffenden ftttnftlern „geritten"
werben. Sie wichtigften ^nftrumente ber Kapelle ftnb
bie »Viarimbag (Kalebäffeupiano*), welche Ähnlich ben
Soppcltrommeln getragen werben. Sie Viufifbanbe
beliebt au* 20 ÜViann, uou beiten jebod) nur ö—10
jeCe*mal auftreten, bamit eine biureichenbc Slnjabl

für ben Siachtbienft unb al* Meferoe erübrigt wirb.

(tfortf. folgt).

Jte Jtiubcr ber 'gCrimtf.

1

I

ll

jßarfett ber 9? j a m«9tj am. (9ln3 OJatjet, 2.?ö(fcrfitnbe I.)

finb wohl überall bei Siegern 31t ftnbeit. Vlufdiel*
[
finb. Sie Vitmböffimng liegt unten an ber Seite,

börner, bie bei Walamu fo verbreitet finb, fommen Vefonber* iHntilopcnbörner nimmt man 311c Stufcr*
nur auf ben Kontoren uor, wohin wahrfchcinlich tigung folchcr ^nftrumeiite. (Sbenfallä führen bie
Walapen Jie gebracht haben. 21'cmt au ilUufitiiiftrn * Karawanen ein Signalhorn. GA bat, nach £)Übe=
menten bie Slomaben weniger reich finb al* bie beitem branbt, bie beiben iöue itt octavo, wie uitfer hctinat*
Sorfbcwol.mer, fo haben jene boeb immer ihre Krieg** lidje* ^irteuborn. Sin ber Vlejltftfte unb im Subait
börner, wie folche überhaupt in Slfrifa fajt allgemein werben bie ^örner au* Glfenbein gefdjnijjt, unb im

^)tui* Ölcrbingcr.

(ftortfegung.)

©HP Glfrnöcintromjjetp bpr SOionbuttu. C?iu8 SiiiSjet, »ätitrlimbp I.)

'Jüljjcl'ictc finb fie in fdi alm e i eilA h : i lidn’i gorm mit

sBIaföftnunj) am ipintcvciitsc im IScbraudie.

Hcbertlidt man nie ganje ÜlciK' fccr ®luftfinftru=

mente, über leeldie bic niejev verfügen, fo geminnt
man beu b'intruci, baf; leutere mit gröfierem (fifer

ber Lllinfit ergeben finb alb irgenb ein anbreS fdatur:

roll, ilian erinnert fid) einer Sfemertung Siuingftoueä,

100 er üon ben 'fjaffionen feiner fdjmarjen greunbe
fprid?t: „Billige trafen ein ffnftrument ben lieben

langen Sag, unb rocmi fie beö 9iad)K. ermad-en, fo

fahren fie fogleid; in ifirer nuififalifdjen Hebung fort."

Itein äiaturoolt bat eine äbnlidje SJJannigfaltigteit

Bon mufifalifdien gnftrumenten aufjumeifen. ®ic
jioilifierten Sieger in SJiorbamevita jeidjnen fid) oft

feilige TOodien finb feiibem »ergangen, unb ber norb=
beutitbe grübliug, ber mit laugfamen Schritten

gebt, fteeft überall feine grünen ginger beroov.

B '5 ift poiintaginorgen. Jn beuWagbateuentivdie
Ht foeben ber Sbttebbieujt beenbet; ber ‘'fivebiger bat
bie .Hantel »erlaben, unb bie Stenge ber gnMUhtigen
beäugt fid) ben offenen ibüren ju. fSobamieö |i(tt

oben an ber Cvgel unb fpielt, toäbreiib' bie itirdic fid;

angiam leert; mädnig füllen bie Säue bie grauen
oteimoölbungeu imb sieben »oll burd) baö Heine
tiiottcbbaiis!; bann fallen fie fajt plöfslid) in eine gang
anbere ionart, unb eine iticlobie, meid) unb tief,
gittert wie Hlagegefang einer aUenfdjenftimme »om
Bbor herunter — baö Sieb ber SJettlcrin. gaft um
beimnit »ertieft fid; ^obamieö mehr unb mehr in beu
Strom feiner eigenen Bebauten, bic alb Sielobieu
»erförpert unter feinen gingeru beroorauellen unb
halb ftiirmifdi unb »üb, balb crfcfrütteriib in ihrer
eiitfadjen ©röfie bie Suft vibriere« inadien.

Bin icifes Bicräufd), ba» troj beb Spiclenö feinem
Warfen Obre uidjt entgangen ift, läfit ihn jiir 'Seite
bilden, unb er fleht, baf ee nidjt aUciu ift, roie er
geglaubt. Bin ältlicber öerr fielit auf bem Bfor, ben
•Put in ber äanb unb ein !fniar biirthbriiigenbe graue
Vlugcn auf ben jungen Crganiften gerichtet. Siefer
liört auf ju fpieten, erbebt fid) oou feinem Silie unb
fragt bbftidi:

,,'Baö ioiinfd)t ber öerr?"
„@ar nid)tö. ffiaö haben Sie ba eben gefpielt?"

ift bie etroaö barfthe Stntioort beö gremben.
gohnnneä fielit ihm in baö tluge, fdjarfitnnfierte

©cfidit, baö er fdwn irgenbmo gefefeu haben mnf,
imb antmortet mit flopfcnbem iperjeu:

„Bö »aren einzelne fjartieü auö einer Oper —

"

„Sluö i»aö für einer Oper?" unterbriiht ihn ber
srembe ungebulbig.

„9luö einer Oper, bie id) felbft fomponiert habe",
perpollftäiibigt gobaniteä feinen angefangenen Sab

„Spielen Sie mir nod) etitaö barauö", tommam
biert ber alte 6en mit einem Jone, ber teinen ffliber=
fpruch ju fennen fdieint, unb macht fidi'ö auf einem
ber Sijje heguem.
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gobattiicS^ nimmt feinen $lab mietet ein, nidt

bem ftumpfnäfigcn jungen 311 , ber bie '-Bälge tritt

unb ber turnen Berbaublung mit offenem Mlunbe unb
runben, erftaunten Singen gefolgt ift, unb oertieft ficb

üou neuem in bie MMobieii feiner geiftigen Schöpfung.
Sann unb mann unterbricht ibn ber grembe mit

einem abrupten: „Sen Sert 311 biefer Stelle!" unb
bann intoniert Johannes mit leifcr, flarer Stimme
bie ©orte bcS SejtcS, bie mit bot Mrien jugleidj in

feinem Kopfe entftanben finb.

97ad) einer ©eile ftebt bet grembe auf mit ber

ihm eigentümlichen baftigen 9lvt unb fagt

:

„§cb babe genug gehört. ©ic beißt gbre Cpcr?"
„„Sie Kinber ber Mrmut", mein Herr."
„Uttb mer bat gbnen ben Seyt geliefert?"

„Sie Seytmortc fmb glcidnalis'meine eigenen."

Ser alte Herr Hebt ben Drganiftctt mit einem
eigentümlichen Blitfc an. „©ober bat er nur baS
alles?" fpriebt er halb 311 ftrf? felbft.

„geh bin felbft arm, mein <f)err", crllärt gohanncS
mit einfacher Offenheit.

(Sine '{taufe folgt, in mclcber ber atibcre hinunter

in bie leere Kirche blidt unb feine fdjavfen f?(ugeit nn=

ruhig übcvlegenb iimberrnauberu läßt. Sann sieht er

fein Safcbeiiiutd) beraub unb reicht bem Organifiett

eine Karte.

„löefudjcn Sie mich beute Machmittag gegen brei

Uhr", fommanbiert er in feinem !öefel)ISbab ertön,

„ober nein, ich miU 31t 3bneu fommen, baS ift beffer.

©0 mobnen Sie? — Sd’ön, ich merbe fommen.
©aS fagen Sie? SSier Steppen? Summet 3^g!
Habe auch nicht mein lebeulang im erften Storf ge:

mol)nt, junger SLUaim. ©Uten borgen!"
„©uten Mlorgeu, ,perr Kapellmeifter", bringt

gohanncS mühfam herauf; ein ©icf auf bie Karte tu

feiner Hanb bat ibn belehrt, mer fein neuer greunb
ift — ber Sirigent ber groben Oper.

Sie Sdmitte bcS alten #m-u finb unten ber:

baflt, unb fcbminbclnb lehnt fid? gohauneS mit bem
Müden an bie Orgel. ©a$ feine heifseften ©ünfebe,
feine fiibnften Sräume ißm uorgefpiegelt, baS bat bie

lebte halbe Stunbe ihm gebracht; beau baß auf bem
fteiiiigen ißfabe feinet jungen Strebend ein ©cubc*
punft eingetveten ift, fühlt er mit jeher giber feinet

GmpfinbenS. Saä ©cfdicljcue ift 311 beglüdenb, 3U
unerhört, um eS unbebingt glauben 311 fönnen, unb
bod) bürgt ibm bie Karte mit bem befannten, be--

rühmten Manien bafiir, baff alles beglüdenbe ©trf*
liebfeit unb fein graufatn nedenber Srauin ge=

mefen ift.

,,©eb uad? Haufe, Kinb", fagte er 311 bem flcincit

Sätgetreter, unb" mäbrenb ber guitgc mit einer ge:

rüufdfiofen ©elenfigfcit, mie fie mir Knaben in einem
gemiffen Mlter gur Verfügung ftebt, bie (Sboi'treppe

binabflettert unb nacb einem ucrftoblenen ^uijelbaum
an bet Sbür Derfd)minbct, macht auch gohauneS ficb

jur Heiiufebr fertig. —
git bem bcfcbeibeiten Heim bcS jungen Organiften

fieht eS an biefem freunblichen Somitagnachmittagc
uugcmöhnlich feierlich auS. Gine grobe, aber blenbenb

meiße Seruiette liegt über ben Sifcb gebreitet, auf
bem fid) ein in biefen Mäumen ungemobnter SuruS
breit macht, eine Kanne mit h^ihem Kaffee, beffen

fräftigeS Mroma fid) mit bem Sufte eines fleincn

SlumenftraußeS mifefjt, ben Johannes beute SMorgen
in ber greube feines HerscnS mit beimgebraebt, unb 1

ber eine jarte Söotfcbaft non Frühling unb fommeubem
j

©lüd in baS ärmliche ginuner 311 baudjeu icbeint.

Ser Kapellmeiftct, ber oor einiger 3*it fchnaufenb, I

aber guäbig oben angelaugt ift, bat freunbltd) eine

Saffe bcS eigens für ibn gebrauten SranfcS, melcbe

bie alte grau ihm fehiiehtern anbot, acceptiert unb in

feinem Gifer, mit melcbem er fofort mit Johannes an
bie Mrbeit gegangen ift, bie ftetS unmerflicb roicber

gefüllte Saffe bereits 311m oiertenmale leer geträufen,

ohne eine 2ll)nimg bauon 311 haben.

grau Ulrich fi|)t an ihrem gelohnten ©ape unb
näht. Mud) beute bürfen bie fleißigen Hänbe nicht

ruhen, unb menn auch allem Mnfcbeni nach für bie

Sjutunft ihres Sohne» bie febönften Hoffnungen leuchten,

bie ©egenmart bleibt uorläufig nod) biefefbe.

gohanneS unb fein neuer greunb ftjjen am
Klatiier unb geben bie Oper langfam jufammen burd).

Ser Kapellmeifter ßot einen jener berüchtigten Mob
ftifte in ber Har,ö. meld?e ben Sd)redcn angebeuber

Komponiften unb Mutoren hüben, unb fährt manches*

mal bamit in bie faubere Partitur hinein, baß eS

Johannes im ^er^en meb thut; aber baS beifällige

,,©ut, mein Sohn!", melcheS ber alte Hör ait anbern

Stellen hören läfü, entfehäbigt ben jungen Komponiften

!

für bie geftrichene hanbooll Moten. Seine ©angeit
glühen, mährenb er feine Mlelobieu, bie Kinber feines

geiftigen 3d)S, mit luunberbar ergreifenbem SluSbrnd
erflfngen lä^t, unb toäre nid;t bie Stimme feines

©ÖnnerS mandmtal febr ocrnebmlidi bajiiufcben gfe=

fahren, fo hätte er noch immer glauben fönnen, 5UleS

fei nur ein Sraurn, unb er fpiele nur für fnh felbft

unb feine 3)lutter, wie fo maiuheö, manchesmal

3tioor.

^njmifdieii ift bie Sonne untergegangen, unb

bie grauen Mbenbfcbattoi fangen an, langfam in baS

melobienerfüllte, fonntägliche öemach berein.uifriccben.

grau Ulrich, bie bis jum lepten HcrglimmtMt beS

SageSfcbeiuS emfig genäht unb erft oor einigen '.Minuten

baS Mahseug bei Seite gelegt hat, roirb baburd’ auS
ihrem ftillen unb feit langer 3 c*t 311m crftenmale

micber frohen Sinnen cmpo'rgefcbrerft, ban ber Kapell*

mcifter geräufcbooll feinen Stuhl surücffdüebt, auf:

ftebt unb in ber rcachfenbcn Sämmerung aufängt,

gagb auf feinen Hut 311 mad)en. Mud) göbaimcS ift

aufgeftanben.

„Muh?" fagt ber Kapellmeifter, uad'bem er bie

gefuebte Kopfbebedung mit grau Ulrich’S Hülfe ge*

fiinbcn, „nun, mein Sohn, Sie roerben mir bod) gbre

Partitur anoertrauen ?"

„0 Herr Kapellmeifter, mie fönnen Sie fragen?"

fagt ber glüdftrablcnbc gobanneS.

„SaS fönnen Sic aud) ruhig t&uii, mein guiige",

fagt ber alte Herr, inbem er bie Partitur 311 fid)

nahm. „Unb nun marten Sic ruhig, bis Sic mieber

Don mir hören."

ßr reicht ber beicbeibcu 311 t Seite ftebcnbcu grau
bie Hanb. „Sic haben einen brauen Sohn, grau
Ulrich", fagt er bcrjlid), „an bem mir 'ikibe noch

greube erleben meroen, menn mich meine ßrmartuugen
nicht taufdien. Muf ©iebevfcbcn

!"

Unb ehe bie '-ücibeu fid-» redit beiotincn, ift ber

hemcglicbe Miami 3ur 2biir binauSgeftürmt, unb als

gobanneS eiligft hinter ihm bergebt, um ihm baS

©eleit 311 geben, hört er nur nod),’fd)on sientlid) unten

im Ireppe'uhauje, bie barfdje Stimme feines neuen

greunbes

:

„©lauben Sie, id) fömite nidjt allein nad) Hanfe
finben? bleiben Sie, mo Sie finb, hören Sic?!"

gbm aber Hingt bic baridje Stimme fdkuer als

alle yjielobien, bie je in ibm erftanbeu ober nadige*

Hungen.

IH.

Sie mufifalifche ©eit ber Hauptftabt ift in grober

Aufregung. Muht allein, bah ber Sirigent ber

©rohen Oper einen jungen, bisher unbefannten Kout*

poniften aufgefpürt unb' für bcffcit ©ert uuglaitblicbc

'3ropaganba' niad)t
;

nein, biefer Sprann im Meid?e

ber Sonfunit bat fogar burdigefept, bajj nod) jebt, mo
fid) bie Saifon fd)on ihrem ßube suncigt, bie neue

Oper, „Sie Kinber ber Mrmut", einftubiect unb in

S3cne geben foll. Sev Heine Kapellmeifter bat fämt*

liehe Smleufcn feiner faft fpridimörtlid) gemorbenen

©robheit Öffnen müffen, um baS rebcllifdic Heer ber

mitmirfenben 93ühnemnitgliebcr gur friebliiheu lieber:

gäbe 3U smingen, unb cS ift ibm aud) gelungen; menn
er ernftlid? mill, gelingt ihm MUeS. So gehen beim

bic groben oor fleh ;
Sänger unb Sängerinnen haben

fid? in ihr Schidfal ergeben, haben fid) in ihre Partien

bineingelcbt unb fte fogar Uebgemoimen, unb im
Mublrtunt ermartet man mit Spannung bie Mufün*
biguug ber erften Mitffübrung.

grau Ulrich lieft auf bem ©eficbt ihres Sohnes,
baS fte mit feiner löläffc erfihredt, als er eines

MlorgcuS 311 ihr bereintritt, bah ber langerfebnte 1111b

boch gefürchtete Sag oor ber Sl)ür ftebt.

„Su reibft Sid) auf, 3°hanneS", fagt fte, be*

forgt in feinen eingefallenen 3ügen forfdienb, mäbrenb
er |i«h niebevfept unb ben blonbcn Kopf in bie Haiib

ftüpt. „©anti mirb benn enblid) all’ biefe Mufregung
ein ßnbe haben?"

„Mtovgen mirb bie Oper 311m erftenmale in Sseue
gehen."

„Mtorgen?!" micberbolt fie mit freubigem ßr=
fchreden, uumillhirUd) 3ufammenfal)renb.

„ga", entgegnet gohanueS tonlos, „unb bann
mirb eS fid) geigen, ob ich mirtlid) etroaS tauge, ober

nur ein UnglücHtcher bin, ber alle £eute betrogen,

fi^ felbft aber am allcvmeiftcn."

„SaS molleit mir ber gütigen 55orfehung über:

laffen, bie unS bis hierher geführt hat, mein Kinb",

fagt bie alte grau anbächtig. Mud) tl)r ift bange
um'S Her$, nun bie ßiitfcheibung fo nabe ift, aber

mutig oerbirgt fie bie eigene Sorge im tiefften He^en,
um mit ruhigem Vertrauen ber furdjtbaren Muffcgung
entgegenjumirfen, in roelcber tjjr Sohn fich befmbet.

Sei eS auS Oieugierbe, bie oiclbefprocbene neue
Oper enblicb in 03ene gehen 311 fehen, ober auS irgenb

einem anberen ©runbe, gemip ift, baji an jenem

Mbenb ber erften Muffübruug baS HnuS ungemöbnlich

befetit ift. Schon lange oor ber geit brängt ftdi tu

jenen $läöen, mo uodh baS gauftreebt tm Mufeben
ftebt, eine evmartungSoolle Stenge 3ufammett, unb
and) bie Sogen beS ^rofceniuntS unb beS erften MangeS
haben fid? aufiergemöhnlid? pünltlid? gefüllt, i'tan

oerfprid?t fich offenbar oou ber 2luffübrung bicfeS

Mbenbs entmebev eine begeifterte Ooation, ober einen

großartigen Sfanbal, unb für beibe ©efdjmadSrid?*

timgen finb Vertreter im Mublilum anmefenb.

gm Crdiefter ftebt ber Heine Kapellmeifter au
feinem gcmöbnlidien '^Iabe, uubefummert mie _att

jebem anbern Mbenbe. Ginmal brebt er fid) gelaffcu

um, laßt feine Singen gemächlich über bie uieltöpfige

Menge fdnoeifen, unb mit einem feinen SJäd)eln, baS
cbeufogut Spott mie Sriumph bebcuteu fatm, menbet
er fidi feinem Rillte rniebcv 311 . Gine halbe Mliuute

barauf gibt er baS 3fid)en, unb bie Ouoertüre bc=

ginnt.

MlS ber lebte iou ocrfluugeu t)t, unb nod’ ehe

baS atemlos laüfchenbc ^ublifitm 3eit finben lanti,

eine Hanb 311111 MpplauS 3U regen, menn eS bie Mb:
fidit haben feilte, bieS 311 tlmu, fällt aud) febon ber

Salticrftocf beS Sirigenten febr pertiebmlidi auf beit

Mtantel beS SouffleuvfaficuS ; ber Morhaitg rollt in

bie .Höhe, unb bie Oper nimmt ihren Mnfang.
Mm Gnbc beS erften MfteS mirb applaubiert,

id'mad) allerbingS unb oerein.ielt, aber immerhin
applaubiert. ©ans hinten im parterre, bcfd?cibeu in

eine Gdc gebrüdt, fipt eine alte, einfad) gefleibete

grau, bie Mlutter bes Komponiften. ghr fd?ntalcS

©cficht ift noch blaffer, als Gntbebrung unb Sorge
cs ohnehin fdion gemacht haben, unb ihre Mugeti
bliden mit ängftlicbent Muvbrucf unter bem altmobifctjcu

Hute hcroor. sMa6bem ber fdimadie MpplauS oerballt

ift unb einem roirren Sthitmcngcmurmel s

f>lab ge:

macht hat, breht ficb ber Kapellmeifter uohntals um,
fuebt unb finbet mit ben Mugeii bie Mtutter feines

SdnilUingS unb nidt ihr ermutigen* 311 . Gv mcifi

gan> genau, baß bas falte, vovfuhtige 'fUiblifmti im
Saufe bes Mbenbs auftbaucn mirb, bie äeit ift nur
nod) nicht gefommen.

3? er smeite Mft ift im pellen ©äuge. Johannes,
ber fid) hinter ber Sscnc befinbet, lehnt halb ohu-

mächtig oor Aufregung au einem Strebcbalfcn unb
laufcht mit oovgcbeugtem Obevförper auf jebeu ‘Ion,

ber gefvielt, auf jebes ©ort, baS gefungen mirb.

Gme'meid)e Hanb legt fid) Icifc auf feinen Mvm; bie

Mltijtin, ber evflävte Liebling ber Mefibenj, meKfie

heute Mbenb feine „Bettlerin" fingt, ftebt neben ihm
in ber Goulifie. MiitleibSooll fieht fie in fein per*

ftörteS ©eficbt, bas er ihr $ögevnb jurocubct.

„Waffen Sic ben Mcut nicht finfen, Herr Ulrich!"

flüfterte fie ihm tröftcub 311 . „©er mirb mohl fo

peffimiftifeh fein?!" llnb mit ber Griimcrimg au
bcu jungen, blapeu Komponiften unb feine traurigen

Magen, bereit MuSbrud ihr in bie Seele fdjucibet, tritt

fie hinaus auf bie Sjenc.

(gortf. folgt.)

lalifen-'givätfel.

1. 9. 9. 1. 10.

2 11. 12. 13. 3.

3. 10. 13. 3. 11.10.1.14.
4. 1. 9. 9. 3. 10. 5.

r>. 11. 9. 7. 1. 3. 10.

G. 15. 10. 10. 10. 2 . 3. 1.

7. 3. 9. 17. 12.

8 . 1. 14. 16.

1. 9. 1. 4.

2>ie eiu3clnen Meißen ber obigen 3äl;leu bebeuten:

Gine inbuftrietle Stabt.

Gincu falfdieu Propheten.

Gilten Ü>ölfetfiamm.

Giuen Klafftfer.

Ginen 5üabeort.

Gut SpavfamteitSfpftem.

Gin H^i^haltutigSmÖbel.

Gine 3<ü?l-

Gin öau^ticr.

Sie MnfangSbudjftabcn biefer 9 ©Örter, Pott oben
nach unten gelefen, ergeben ben Manien eines be.

rühmten Xenoriften; bie Gubbuchftaben, pon unten
nach oben gelefen, ben Xitel einer feiner beften

Partien.

Muflöfung beS MätfclS in lelitcr Mummcr:

Reifer.
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fürWagnerfreuiide n. Besucher d. Festspiele.

— Gleichzeitig erschien: R. Wngner’s
Prauengestälten. Folio-Ausg. 130 V ,

Pracht-Ausg. m.Test 20 M
;
. Cab.-Ausg. 0M

Sammtlich in reichstem Einband.

X. Kerschensteiner
Regensbürg- (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1S32) 14
Vorzügliche alte und neue Instrumente.

Billige Preise, Freiseourant franco.

Zinn
Instnnnentiren Her Musihalten
für jede Orchesterbesetzung empfiehlt sich

Musikdirektor Gärtner in Dresden.

C
r n | j. Instrmnenteu-

r Srhmint Fabrikant in

empfiehlt, zumal für Solisten seine neukon-
struierten Waldhörner. Posaunen. Cornet ä

Piston's. B-Trompeten, welche von Künstlern
ersten Ranges des In- und Auslandes als
ganz vorzüglich und mit für das best existie-

rende anerkannt sind. Anerkennung und Dank-
schreiben vou solchen zu Diensten. Gleich-
zeitig mache auf meine allbekannten best-
konstruierten Mundstücke nach Siegelabdrucken
gefertigt, noch besonders aufmerksam. :,l

ü

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Sie Violintechnik
vou C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.

Ein unentbehrlicher Leitfaden für
jeden Violinspieler, speciell für TonBil-
dung und Bogenführung. 17/24

P. J. Tonger, Köln.

Soeben erschien in neuer Auflage:

MuKr. ,fmiu[icnfi[. flult. 48000 .

I. Quartal 1886 (Jan. bis März)

3. Aufl. in 1 Btle. eleg. broscli.

nur 80 Pfg.

Hauptinhalt

:

Erzählungen nrnl Novellen.
Der Hexenmeister, Preis-Novelle v. Johanna

/tat:. —
Sonnige Tage aus dem Leben eines Einsamen

(Beetllove.il) von Caire (;,rhani

.

Ein verlorenes Leben Preisnovelle von L.
Ihr

Die MUnsterorgel zu Strassburg \

Neujahrsklänge. Glosse von /’. M. Mio.

Und nur der Mond es sah. Ein Gedicht im
Prosa von J. Krum.

Humoresken.
Beim alten Fritz von LViV. JUk-o.
Blinde Kuh v. A. I.’.l'itrl: m. Illustrationen.
Musik u, Kochkunst. Plauderei.
Rossini’s Tantalusqualen.

Belehrende u. unterhalteiule
Aufsätze.

Der Cid von II. Muss,»rt.
Mozart's Jugendopern von A. XV ,Wr.
Oie Hugenotten. Zeichnung von JUrnnntn

Ktm'hurh. Text voll Karl Sliehr.
Droben stehet die Kapelle v. /'»*. ./. Kamp.
Die Toten des Jahres 1885.
Allessandro Stradella, Zeichnung v. Ihn»,
' Kaii/Ixt'h. Text. VOll Karl Stiehr
Der Todesstoss der ital. Oper in London von

1\ Um,ul.

Portraits und Biographien.
Heinrich u. Therese Vogl (Louis .Kohlen)
Anton Bruckner : //. Kh*< r .

L. A. Le Beau A.mW Hit:.

Abt Vogler (/•:.

Künstlerleben.
Die Astrua u. Carestini in Berlin.

Prof. Ludwig Nohl +.

Meyerbeer u. H. Heine von .1. Lirim/Je.
Teresina Tua u. Anna Senkrah in Küln.
Beethoven u. Amalie Sebald.

Prof. Louis Köhler i-.

Nach dem Gastspiel. (Aus llaydns Leben)
von K. Sinwo».

C. M. von Weber und R. Wagner von A.
Ltsintjih.

Sophie Menter am rumän. Königshofe.

Anekdoten etc.

Heinrich Heine als Musikschüler.

Ade! i na Patti in Paris.

A. Rubinstein in Wien.
Eine Episode aus Meyerbeers Jugend.

Verschiedene Beilagen.

Nachtrag zum Conversations-Lexikon der
Tonkunst.

L. Köhler, „Katechismus der Harmonielehre.“
Geschichte der modernen Blechinstrumenten

mit 12 Abbildungen.
Geschichte der Orgel mit 5 Abbildungen.

Musikbeilagen.
Für Klavier zu i Händen.

Tr. Ue.hr, „Die schöne Zauberin,“ Salon-
Muzurlta. -

<;, Xiemaiui, „Kaisergavotte-
'.

Lailtriff Weitzel, „Alblllilblatt“.

Lieder für eine Singstimme
und Klavier.

L, A. Le Beau, Der Rhein „Stolze Schilfe.“
C. Hihrr, Vaterlandsliebe „Die schönste
Liebe.“

A. Schutz. Liebespredigt „Was singt und
sagt ihr.“

Für Violine oder Cello und Klavier
t

L. A. Le Beau. „BarCarole.“
Alles zusammen in 1 Bande eleg. broschiert

nur 80 Pfy.
Durch jede Buch- und Musikalienhand-

lung zur Ansicht zu beziehen.

Verlag von P. J. Tonger, Köln,

Rapier ooit 28il§. & £ie. in föln. — 35rucf oon Sill). Raffet in ®öin.
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für Sioliuc n»b Äiobier »nb «(. Rennes „<5mwxiaMu
, ®*(9Upa fi? »lobt«.





5>ie -iiciiesmaljffeier

an»

SÖaper’s ^arftfaf.

JJu» ber mtreiilkben in voriger ’Jiummer von 11110

biMVrod'eiicii Tammlmu'j ber neun üeniidH'n Kilver
aiiv ^aflncr's -4>arfifa(, Vit’ im i'idubnufe nait beu
für Vit ^avroiithcr Sliinftbruiig gefertigten TctorationSs
lmV Moitiimffi.vu’n von Vcn .sScvitii ^iaumaim unb
Gehrüber Iwritcftcllt 1111b in ^Ulbert Unflab’ü Kunjt:
verlaß in i.'t’ipd>i crfdMcnen finb, bieten mir unfern
Vefern bente bie ,A'ieL,ce*ina(i!fcier", bic einen ber
fcierlid>ften uub criiieifeiibfien Momente be» Dülmen:

,

iDcibieMipiek' bariiellt.

„x>bm (bau Titurd) neigten firf> in beiliej

eviiiter
s
Jiad>t

Tereinit bei- .fx’Kaitb* foliac iliotcii:

Tavau* ber traut beim lebten Viebeomablc,
Ta* .‘J5 c i lut c f ii f;, bie heilig eble cdiale,

darein am Mrent fein iH'ttlid) 'Wut and)

^ .
fl«W»

T a:,u beit Vaiueufpeer, ber bicö vcrqof>,

Ter „•{eiiitertiiiiter l'ixl'fte? ^unbcrctut
Ta* itabeu iic in unfrei A'fönitv? •’out".

Tie» 'JiH'ibex’fä); füll t be* alten Titurcl iänbiger
Gt'f'n bei jeber Viebeimablfeier mit illk’in: bic Kraft
feilte« Diebele* verivatibelt benfelbeii in ba-3 Wut bo*
•Deilanbe*, uub in ieinem Jtnblidc fühlt ftdi bie Witter:

idmfr, bie fidi um btefe A>eili^t(imev flokbart bat,

illaiibeii»ilart uub füiibenreiu. (5'r feiber hat ber
ciinbe, bie ihm in OW’fialt eine» verfülwertidien 'Jtfcibw

aitiieocntrat, nid't 311 miberftehen verinod't. .Sur
Strafe ift er vemumbet, ift ihm ber heilige -Speer
aitrifien tvovten. Tod' meit fd'limmer laftei auf ihm
bie aitäleube Selbftanllaiie, bie ihn in bau Willen IM id

am moiiten veiuiiit, in ivelehem er, ber thjefene, ber

ciuft '.l'iafellofo, i>a* tmmberthdtiite ('lebet verrichten

imifi, wie eben jetu, wo bie Witterfd'aft ihn ju bau
heiligen Tionft flen&riflt har. Tie (5'rlbiuiid toll

mid> ihm fich nicht ewiji verKlMicjU’n. ,Vit Korber*
iiruub rechte bauerten wir ^arfiial, ben „reinen
Thoren", ber au» be* Mijitleib* Wcijinn), bie ihn

infolge be* Wiibiid* bec- (raufen Wmfurta* über«
wdltiittf bie .(traft erwirbt, allen Sdorfim^eu ber Sinnen:
lull ui miberfteheu uub bcu Speer,' ber allein be*
Mbuiiv? Wmibc ichlicfum uub feine (.^emiffeiiypeiu

bejdnftiiX'it tan«, ber Dlittevichaft mieber jurütfju»

bringen.

cSitlcraiur.

filier outen uub groecfeiilfprecfirnbfii Bejcidpiuttg bunt) rrin^cr=

fälle uub Bogen fl riefte uerfab. Oinoifi bat Firt) fdion läugft

jeber in einem Cnficiter tbätige Bratidnn eine KufaMnien*
fl eil wie fie Itter geboten ift, gcitmnfdff unb iitirb nun bas
Srfdjfiiiru brrfelbett ftodimilltommeu ftcifjeit. 2ie ©ammliilig
ift in brei Bäitbe eingetrilt. 2a ji BJagiier beit größten tHaum,
faft ben gaitje» brüten Baitb, iit ittrifpriidj nimmt, liegt in ber
Statur ber Saite, ba er unter allen Cpcrnfotiiponifteu ben
Streitfallfirn menten bie jaftlreitfjftcii ©tfpoierigteiten bietft.

Üliibcrs nt# bnrrtj Stuicftaffimg brr fo mp lei teil Sammlung
wirb brr ,Smecf berfclbrn fi ei litt] rooftl faiim erreidit werben,
1111h ba wirb ben« allerbiitg# bureft ben etwa? hoben 'Preis

non 10 9Jlt. netto mnnrfinn nuferer befa umlieft feiiteoroeg#

glängenb geftellten Bralfd)ifleii eine etwas batte 'Jiufe gu f natfen

gegeben. —a.

Peritnrb ffmite. op. 24. Fantaloie et Fngue ponr
0 r g 11 e. »lieb & ßrler, Perl in.

SSir wollen nirfit verfehlen auf hieb, hinfidttlid) ber feinen
Arbeit, wie beb mufifalifdien (VcbanTeninbalM glcid) hrroor=
rageube Stiert, ba« im »onfurfe brr (ijefellfcbaft ber fi-au^öfifcben

Jtompoiiifien 1H77—78 mit bem preife gefrönt würbe, auf*
inerffam ,)ii lnadjeii.

,lmmc 6. X a n t a f i e für C r g e f in 3 w c i ® ä 0 e tt.

Sec jweite Sah beimfit in febt gcfcfiirftcr SSriir Plotiue
au? „(iS ift beftimiiit in filolteb Pal"; ^umai ba# einigeiiiat

wirbcrfrbrriibe „Stuf SOiebrdrhtt !"
ift bOti fdjüuer Söirfung.

3)ab .vui,)c Siferf liifit brn gebiegetten, fei 11fühl
i
gen uub fonira:

ttunftiicfi wohl gcwanbtni 9t itfiter evfeimeu tutb bat nn# bnrdj
feinen ^luft, feine einfjejtlidte Stimmung uub burd) feine origi»

nellrn .^armoiiicfolgett grofte {Jreube bereitet.

i)-ranf Ü. SiÖnigf. Ptufilbirrftor im 5. 41ab, Qttf.-Pegt. Pr. 113.

Stille# (91 ü d , j>bi)[ie für pianoforte, Slirpcrt & 0. ©ol=
fdtwing, f?reibmg i. P.

Sa# Jitrlblatt ent {galt eine Willibert] iibfrfie Slitfidit be#
Tfreiburger Somo, fnwic int Potbergrunbo bie Slbbilbuitg eine#

nebenbei! paare?: »afier beim and) ber Paine „3M)lle‘'. 5Die

Ptufif grlit affrui virilen an# bem fprgc 1111b wirb bet f^ceuttbrit

leid) irr Saloiitmifif Puflaitg fiubeu.

Älavicrfdmlcn.

Siewrrt .(>. p r n f t i f dj e p i a 11 0 f 0 r t e = S tf) u I e. Sfjeobor
Pat tli, Perl in,

liefe Stfnife wirb bei Sdjflleru, bic eine fcfmellc Sürbenmg
unb riet Pbwrdjfcluitg in anfcrrdjeitben Keinen Stiicfcit Vier*

lange 11, mit (Srfofg bemiitt werben.

Dhilwff SS. M l « o ic r* S (b 11 1 e fiir ben (Siementar»U«terricfif
mit brutfdiem 1111b frangöfifdicm lejt. ;fn flomtniffion bei

®ebr. .{iiig in ;fiirirfi. ,;Jwei Seile.

(Sin dufn'vit grüitbliche? SSerf uon grofirr pabagogifdirr
Pebeiituiig, ba# firti bunt) gwecfinfifiige (Siiiteiliing, fiarr (Sr*

liiutreu iigen, gebiegeitr# llebiing?materiat uub burd) eine viel*

fort) neue Pelmiiblmig be« Unterridit# atlen rnifieu uub
benfenbeii Ürbrerit cmufieftlt.

ff-pler (f-rnft. $ ü l f # = % a b e 1 1 e 11 f ii r ben elementar-
ini t r r r i fl» t.

Sktfacl) in älnilidiev SSeife bageiuefeii.

^taliauseii-cSilie

(/lriia|)Hng grnfis.)

.It'tliir Kiusnuilinifr sind zur Woiterliufimleriniß 20 Pt'g.
v-iii iuisseilmlli ritnitsclilainl mul OestumMcIi 4o Ytg.)
Posnuarkeii. (fl«liüiviel \vf*ldi*?n Landes, sowie die

Al>ouneineut8i)uittuiig beizufügen.

Nachfrage.
* Fiir ein grösseres Konzert-Etablissement wird

pr. 1 . Oktober «in tüchtiger Kapellmeister gesucht,
(»esiiche mit Angabe der bisherige« Wirksamkeit etc
unter K Br. 1072 an d. Exped. d. 7,. erbeten.

..
,* . ' on ®iner Quartett-Sauger Gesellschaft wird ein

tüchtiger Pianist gesucht. Nur solche können berück-
sichtigt werden, die vollständig im Einstudieren und
Begleiten erfahren sind. Offerten mit Angabe dev bis-
herigen Wirksamkeit unter A. II. K. 1075 erbeten.

^Briefliallen ber ^iebafitioti.

$()!fragen ift bie ftfioitnemciitdqiitttiiitg beipfügen.
(Huoui)inc ^iiftfjriflcit tnerben iiidjt beontloortet.

Pie in mein länblidjcs Doni^il geflatterten
ebenfo berjlidien als überaus 3ablrctdjcn 2(bfcbiebSs
ivorte feitcus ber geehrten Ilboimeti teil öer „ZTcuen
21T u f i f 3 c i 1 11 itg" ermieberc idj hierbureb mit Iberis
liebem PanF uub C%u^.

^aigcrlortj (Rcibcnjoücrn) im 3nli fR86.

Jluguft Reifer.
Westheim. J. St. 93itb mit bcfiern 5)attl ©erwenbung

finben.

Bot-nstodf. A. N. Pitßcnommen!
tglo. W. C. C. (Sine befonbevc ifeitnng egifliert bafür niifjt.

sie muffen -sich fd)ö« (Siufidit in bic gefefenften unter ihnen uer=
Waffen.

D. Küthe, ©ir haben fthrcr iyrage, ob bic brei Prbeu-
ftmueii in Schubcil's gleidmamigem Üiebe («lbum T. Paitb SBinter*
reife Pr. 23) auf brei untreue (helicbtc ober auf ©laube, Üiebc,
•poffnung Ptyug haben, eifrig nartjgefomieu. G# liegt fonft uidjt
im .{lange ber comaiitifibeii tidjter, ,311 Venen wir ben Perfaffer bet
©int«reife '-Wilhelm 9t iiIler rechnen muffen, ihren Weifthlen
weiiigften# in ber ibidmnig 3wang aiijiithun, unb io möchte c#
beim nidjt grabe wiberfinnig erfdieincn, wenn bet berfaffene iiieb*
Daher fein (9lücf uodi bei

,
jwei nuberii Bldbchen fudji. itlucf) wirb

baft i'ieb Pr. 13 „ZSufdiung" firfj nur auf eine neue (Beliebte 0011

iehr jiroblematifdjcr sBcftüubig reit, wofür ber Bergteich mit beut
itrrlidit bürgt, beziehen (ömieii. immerhin ift ^hre Unterlegung
finnig genug. Pur würbe nicht bie .poffuuug Übrig bleiben, bie
im Piebe Pr. ir» gu (9rabe getragen wirb, fonberu ber ©laube.

Dresden. P. N. fthre ttoinpofitinnen haben nn# 5 Pliituten
ungetrübter .{»riterfeit bereitet. 4L‘iv wtfjeit iticfjt, wa# wir mehr
bewnnbern foßen, bie fdiöue Schrift, bie poetifchen Uebeifdjnftcn
ober fthre iiborgrofte Pefcljeibcnheit.

CÖthi’n. R. P. «ie finben bie lieber tu Sänger# 12 fiieber
fiir Panitoti^ieolmae V ijiöIii, Jouger).

Itendiiitz- Leipzig. II. W. 1) «affen Sie Sief) .fiataloge
an# einer pfnfirijaiimuiig fenbe«. 2) Bei {jifcher in premeii.

Kiiizheim. T. II. kneift Sihuie ber ©elänfigfeit, bann
Jyiiigerfertiutei'.

Rriili], W. L. IS# werben gcfchmacfvoltc tutb feljr wohlfeile
Gmbanbbeden jii allen fffahrgfingeu ber p. 9?ufirjeitiiiig von 1111#

geliefert; botf) ift bireller Pejng nidjt nötig, ba jebe pudi- unb
'Muütbaiiblimg bie Lieferung heforgt. ©ir uenueifen Sie im
Uebrigcit auf linier (Jufevat in heutiger Piimmrr.

Grösst ii in plingen. Ferdinttml Bftnantstdiko. Sie fragen
an, ob Sie ©ich, n.uhbeitt Sie 111 bei Seiieniieoerei, bem fiohi*
bau, bem Potcuichreiben uub ber Pa.jiUnigucht feine innere Pe--
frirbigiing gefunbeu, uiefit ber Beituug-jfchreiberei in bie polhpeti»
arme werfen folleuy PJir finb aud) gegenüber ber Sfigüilitcit biefer
jvragc nicht non unfern- angeborenen ifuuorfommeiihcit ahgewichen
unb haben dhr ©direibcn einem bewährten garfjmaiine iiberfaubt,
brr unö bei: fclgeitben Putwort gewiirbigt hat

:

SVotgogcn v. «. I h r nt a t i f tf) e r « e i t f n h e tt b 11 r ch ,.p a r
hin I". 5. 'Jhift. 2 91 f., burd) „Sri ft a 11", 3. Vinn. 75 pfg.
©ehr. Senf, «eip.iig.

.st Um- VSilemimi# ber- Pan# eine# .ftuwftwerfe fauu ben
©eunfi au bem ii-ihen gern ift mir erhöben. Zefmiegen wollen
wie mifhbnufiii'hii auf bie bei ben Prefrtjiiueii, bie in beiftäiib-
lieber Weife ben tlicmatiidieu ©elwlt nn? ben genannten Plufib
bvaineu aiieiiielu-ti, ljiiuueiieu.

— Bcftftfirif t v n b e u Pan r eu t h e r ft c ft f p i c l e u „I r i =

ft a 11 u u b p ii t i 1 f a 1 . (Sbwiii Srtjlonup, S*cip-,ig. 75 pfg-,
enrt. 1 9'f.

(Sin heilt in gebräunter Tvorm Siientru ber 9?ufitbrameu
unb ihre Bebrütung, [prgiefl für bie Pefudjer ber fjeftipiete ,311

empfehlen.

Prall Jy. 8. 91 0 b e r u c Spieleprr. ©. Srang. 91iimhni
1111b Veip^ig.

(Sn Mich ein ‘isfi-rl, ba# ber oielgefdimähten uub both PieL
bewi! nberlen £ prrette gu ihrem Prdit tierljilit. Pllerbingö
mnfi man fiel) bunh so Seiten belanglofer »etrarfinmgeit
burchfdi lagen, ehe man ,311 bem iiitereffaiitcii Iril beo Werr? 1

ber fidi in bem „'Huhn 11g" verbirgt unb ber bie Biographien
Sirauf,', SnppC-'#, Piillöcfcr'#, tMenöe'#, lieir# uub ber Pfrau
©eiflitiger mit 'JJorivail# uub ,vaefimile# enthält, gelangt. '

!

.(t viel eu (9. B. Pan. v iiubcrt Borfpi
Weut, Poiterbam.

le fü :rge

O'ür firdiliehe B ll'l'de finb biefe (Siwrafborfpiele im migc^
fahren Umfange uuii je Hi Saften feig oerwruMiar.

Zic Berühmtheiten her iöJelt, midi Staub unb Beruf georbm-f.
.Vau# iS Ui (je tt, yeipjig. 1 9ff.

Braftiiifie# Heine# Sinriifdifagebud), ba« ©efiurt#* unb
Zobeejahr nuferer fflröfien enthält.

(f-ritfehe If. £ x di e ft e r =• S 1 11 b i e 11 f ii t S i 0 1 a. SBerlag uon
,
C

J. SlubrC* in C-ffenbad). Brei# fomplett 10 91 f. netto.

Paeh bem Borgäuge ,y. {tüllwecT#, ber burd] bie hieran#*
gäbe feiner „Crchefterftubien für bie Biolinc" (Zre-Jbeu,
IX. ,y. 9/cfer) beii^ (Seigern einen wefentnctiru Zieuft kittete,
hat es jent perr iyriifrfif

1 grofihergogl. bab. ^ofmufirerj uitter-
iiommeii, Dem glcirtieii, ebenfo b, rechtigtrn Bebiirfni# feiten#
ber Bvarfihifmi abjuhelfeu, inbrin er eine ©ammlung ber
fdwm'rigftni Steflen au# ben Ijanptfäcbliriifteii Pcpertoiroperu,
CuVfrtiircii 1111b Sinfonien uerauilaltetc unb biefelbeii mit

,
Angebot.

* Ein« Konzevtsiingevin. Sojiran, sucht Engagement
,
fiir Tmn-näes und einzelne Konzerte in Badeorten. Offerten

, unter W. 107o,

* Eine gebildete, zur Klavicrlelirerin misgehildete
Dame iSc-liiilerin Ktilldksj, im Killmoi des IlaiisJinlts Inj-

wamlert. sudif imldniiigliidist Anschluss an eine iimsik-
liebemlii Familie, um dusellist den Klavierunterricht zu
«rt heilen und den Haushalt sid bstständig zu führen,
(.liiertuu an diu KodakHon unter 1071.

* Eine niiräsontakle Dame. Konzertsänge rin und
I
lwlii-’lile Gusuugldlireriii. wiinsi-lil ilneu Wirkungskivis
aus Farn iliemiicksi eilten zu veriliiiluru und sich als
Gcsaiiglehvcrin in einer Stadt tiiederzulasscn, wo ihr
niindestuna Mk. 2500 .Talireseninalinio fiir den Anfang
gesichert wurden. Gef. Off. unter P. J. 1079.

* Ein gebildetes Fräulein (Deutsche 1, gute Klavier*
Spielerin, wünscht Engagement als Gesellschafterin hei
einer alleinstchoiidon Dame in Frankreich oder der
französisch eu Schweiz. Gehalt wird nicht, beansprucht.
Gell. Offert nn uni er N. It. 1074.

:i! Eine jung« Pianistin mit vorzüglichen Zeugnissen
und prakt.. Erfahrungen. 3J

/a Jahre Schülerin eines stuatl.
(.'unservatorhims. sneht z. 1. Okt. Stellung als Klavier-
lehreriu an einem Institute. Off. unter G. P. 11170.

“ Ein tlieov. gebildeter Musiklehrcr, katholisch, lang-
j “ihriger Organist und Ohovdmgent, sucht passendes
Engagement in einer Stadt, wo iinn durch Musikunterricht
Gelegenheit zu Nebenerwerb gegeben winde. Off', unter
\V. M. 1077.

* Für eine grössere Konzerttournee wird eine
Pianistin oder Pianist zu möglichst baldigem Antritt
gesucht. Offerten unter J. Sz. A. 1078 an die Kedaktiou
dieses Blattes

* Eine junge Dame aus gutem ITau«e, musikalisch,
mit freundlichem heiterem Wesen, sucht Stellung bei
einer alleren Dame. An frage 11 unter B. M. 54 postlagernd
Tefsehen an der Elbe. Böhmen.

* F.iu geh. musikalisches, junges Mädchen sucht
Aufnahme in der Familie eines Predigers, Lehrers ml. d"I.
lim im Haushalt 0 zu helfen ev. sieb weiter uuszubiidexü
Offerten an Aug. Eitel Hamburg, Rosenatrasse 32.

J>er ^etfxtttgsfextfeC.

ßiiic ^urobic

POU

^ritj iHöntljnn:.

9 u cf) # (uor ber 2 (jiire einer jfiebanion).

S-nüf min «dj fßflHofophie

;iuviflcrei unb 91ebi,-,it(

Uub leiber amf) ‘lücoloflie

3)uvtfia 11# nicht ftubiert mit Deinem Brmi'tfin.
•3» ben oier iffafultäten, in uUen,
Bin id) iiadjeiuauber burdtgefalleit.
2a fleh idi nun, id) armer 2lior!
an ätmlidjeni Salle warb nad 9>oor
9iepplpcinicnfd) unb berühmter iffäiiüer.

ftd) «Der werbe ein BeitungöfdireiDer.
3)ami Dciij' itft «ntor, heifie 2oftor gar,
Unb gielie fröDlirf) manche# ^aDr
9Ht einigen BDrafen, guer uub fnimm,
meine fiefer an ber 9afe Dermu.
2er Berlegec tauft mir ben 'IKeper unb BrocffiauS,

«d) an Stoffen ein ganje# ©djod au#.
©o bin icf) gefdicitcr al# a((e bie Baffen,
2ie a 11 ba di t?u oll in bie Leitung gaffen,
Sd) fürdjtc weber -Völle, iiori) Jeufel

:

geh fd)Iage ja nach, fo oft id) im Rweifcf.
9ur 9tut! 3e#t wiU id» beit (Tempel ieD’n,
2So Dulbreidj 9Ietjer unb BroiDmi» ftelj’n.

{Sr Hopft äweimal.i
2er fierl Dat woljl bie £Drcn oerflopft:

®crSeitunfl*teufet (in ber 9ta#ie eine# ©ele&rten).

ßuiu Sonnenvetter! ©cDon wiebev! Wer Köpft?

5 u d) # (tritt ein).

(!d) bin foeben aitgelommeu,
Uub habe fogar eine $rofd)fe gcnoimnen,
Ba(bmög(id)ft 311 fpcecDett einen 9famt,
2er 3onrnaIifien braudje« fann.

2eufel (grob).

3Dre völlidifeit ift mir egal.
©ie haben boeb, hoff’ iä), fdwn einmal
fjür anbre Blauer wa# gcfdjricben?



187

3u 4«.

$a, bo4 ’« iß ungrbrucft geblieben.

©oefie gilt nicht« mehr aiij ber ©eit.

Ser elenbc Sruder Will baare« («clb,

Sonft briicft er meine ©ebidjte nicht.

So weiß bie Sitteraturgefchidjtc ititfit.

Saß i4 ber ©erfaffrr — meiner fämlidjen ©etfe.

3»t Cöriidien liegt meine Stärfe.

Wein befter $err, a4. barf id) wagen

Saooit etwa« anptragen?

2 e « f e I.

Set ©apierforb bat einen guten Wagen,

4*at gange Sichter aiifgffrciTen

Hub bott) noch nie fidi übergeifen.

3m Gruft, wa« wollen Sie eigentlich?

3 « <M-
Sic hören ja, cd bichtcrt midi.

Weine Wuttcr wollte midi faum entfernen.

Sie meint, idj mürtite mir nichts lernen

Unb würbe barum ^oiirnaltß.

34 miß in aHrrfür*efter {?rift

5tu grniad)trr Wann (rin, feift unb reief),

(Beachtet nnb angefrhrn pgleid».

2 e tt f e I.

2a finb Sie uidit am rcditrtt Crt.

Jt II cfl b.

‘Jlnfriditig, mödite fdwn wieber fort.

3« bicfcK Wauen«, biefen .{laßen

©ill ed mir feiueeweg« gefallen.

Sie Herren Heben auf ihrem Sifj,

Huf harten Stühlen au« weichem fjolj, —
Wan hört nicht einen einjigen ©iß,
Wan fieht nicht einen ftonrub ©ol-,.

2 e u f e l.

Scti gibt’« mir in ber ticinrru Stabt

;

£icr braucht man fein bidcben (Seift fiir’3 ffllatt.

. . . ©o geigen 3hre ©oben fid)?

lieber ober unterm Strich?

5 u d| 8 .

3d) möchte (ilcriditdfaal unb ©olitil,

t’ofale«, $anbr( unb Mritif,

34 mödite alle« auf einmal ßhreibett.

SEeufel.

Sa« laffen bie Herren bei 3cÜtn bleiben.

3fir Schwärmer wie Sie ift 9lrbcit«teilung

Sichere Teilung.
3»r’S Grfte rat' id) 3h«cn brunt

vfum gang gemeinen ftieporterlnm.

Sa wirb ber ©eift genau breffiert

Unb für ba« Dtädjite ciiigcfdjuftrt ;

9iitr in ©erlin, bie Jüreug uitb Quer,
jtrvtichtelicren Sie bin unb ber.

Sie müficit über StocT unb Steine,

2U« hätten Sic »ieruubjnianjifl ©eine,

Cftweflnorbfiibrocft tapfer rennen.
©te lernen äße Straften leimen,

Unb macht ba« Schreiben 3hneti eitiß ©cfdjwerben,

ll'önncu Sie Sroirfitcidiitfdjer werben.
Sie müßten p jrbem Srilling eiten,

(Hibt er auch weift mir wenige 'teilen.

©in ©raub belohnte friioit hoffet bie Wüß,
Käme bie Feuerwehr uidjt p früh.

Sind) Siebftabl ift ein gute« Sing,
©Senn ba« Objelt uidit gu gering.

Sod) be« Dfrportet« ebelfter Short,

Sein tiiu’rld)öpflirf)fr WahriingShOTt,
Sa« ift ein wolilgelungener Worb, —
So einer bcglMie hiefigen Crt.

Sa« fdnoillt bie ©ruft, da« reißt Sie fort.

Sie finb fcalb hier, Sie fiub halb bort.

Sie fügen gefdjäftig ©orf an ©orf
Unb leben gwei Wottat wie ein tJorb

©ott einem Worb.

3? ii dj 8 .

Wir wirb oou aßebent fo bumin,

211« ging’ wir ein Gpo« int ftopf herum.

2 e n f e 1.

91 aAfter oor aßen atibent Sachen

Wiifien Sie Sid) an bie loten machen.

Such«.

Wein .ftetr, id) bin ein tüchtiger Streber,

Sod) bin id) noch tein Sotengrdber:

©Sa« fang’ ich mit brit 2oten an?

2 e ii f c I.

Gin jeber honette tote Wann
30 ein gefchenlter Ufefrolog,

©ettn’8 2elegramm nidit grabe log.

’neu loten gibt c« jeben Sag.
Sie finb fertig mit bem (iUocfrtif4lag,

Srntt Sotcrartirel reiten fthneße.

Siub Sie ber Grfte pr Stelle,

So gaftl’ id) gern — tun« weiß irfi? —
©oftl gwangig Warf, fclbft breißig.

Gin »Jielrologift, auf ben ich lernt .gäftleit,

Säuert bei Sängerinnen unb ©ceteraIw,
©ei Wiiiifteru unb Sonoren

Unb lei ben lieben Witrebalteiiren,

Sic ©ott fei Sant'

Schon alt unb traut,

©Me ein Ufahe auf be« ©erwundeteu lob.

©ereit fein ift 2llle«! 2ob gibt ©rot!

Sie haben fid) »orftor präpariert,

Sie Ccjrifa brau cinftiibiert,

Samit hu« beileibe nidit« entgeht,

©a« morgen in anberu ©lattern ftel)t.

Gitt Hiefrolog ift ©äeferwaare!

Üub haben Sie erft burcfi breißig 3ehve

©ei jebem Srauerfall ben lieben

fticiinb Weper ernfig abgefdirieben,

Steö’n Sie jinn 3ubi!äuni«lohu

©clbfl in bem großen Üejifon.

3 u cö «.

Schon recht, hoch ift'« ein faiircr ©ifien:

Hut ba« Gilbe btr ©eften warten ju rnünen.

Gilt iHebafteur ift beffrr bratt.

Gr ift ein gut bejahter Staun,
Ser fclbft ba« Sidilen bleiben läßt

Unb Änbre für fidi fchreiben läßt —
3ür'« ©!att, mitunter auch für'« 4>au«.

2 c u f e l.

Suchen Sie fid) eine» ©often au«!

ii » 4 «.

3ur ©olitil tarnt ich midi nicht bequemen.

2eufel.
34 fann e« 3fmen ni4t übel nehmen.
3m 3nlanb, ba« Sie oor fi4 fehl'.

©rfü n guiig eilen oifrit ftehii.

Ser Si4ter ift frei nur im 9lu«wärtigeu.

Sie bürfeit über (fragen, bie brennen,

©ur bann phaiitaftii4e ©riefe fertigen,

SBeun'« ßänber betrifft, bie Sic gar ni4t leimen.

3rif4 über ©irma, bie lurtontnim,
Ueber be« Wifabo Uiitcrthauen,

lieber bie ©ocr« unb über bie 8«ln
Ueber üangibar uub 3ww(ulu,
Sagen Sie 2Babrheit, berb unb bieber;

Sa« ift beliebt bei £o4 unb 'Jiieber.

Huch nehmen Sir Sonntag« im liritartitel

Sie aßgemeinften fragen beim ©licfel

:

Sic IKeblau«, ©ariden, beit Wonb, Gcbbeben,
Unb überhaupt ba« nirufddidie lieben.

Sod) in ber 3cit ber taurrn ©urteil

33trb au4 ber )Hebli4lte gunt S4nr!en.
G« fommt ihm gar nidit barauf au,

•fu töten einen herrf4enbni Wann,
Unb ihn orrgmigt und» bem erften @d)recfeii

3>i nnirm lieben a» enoeefen.

©trmt ber imnbötag etwa« 'Jtrur« braud)t,

©enüheii Sie 9tlle«. wa« ba fraudit;

Sie bringe» ’neu ©allbriidit oou Samoa
Unb geigen bie IKieicnwatierüoa.

3 u 4 «.

Wehr Sufi hätte id) jur ©olt«wirtf4aft.

2e ttf e l.

Sie »erlangt nidit 411 biel fficiflr«fraft.

Wan lehret eiufa4 lag für lag.

Saß Wa« wir fonft auf einen Schlag
Wetriebeu, Wie Glien 11ub 2rinfeit frei,

Staliftir ba^u nötig fei.

3n ber ©rajri« lobt mau bie großen ©anfen,
S4weigen ift ©olb, an4 oerf4wiegene ©ebaufen.
Sie Sheorie ift nid>t oiel |4werer:
3e toller ber Sali, je gcbulb'ger bie ^lörcr:

G* tarn ein Hffnitheater in’« Jianb,

Sa gerieten bie Äiiabcu au« )Katib unb ©aitb,

Sa blieben fie in ber Sd)iile ita4,

.Oatteii Strafarbeiten Sag für Sag,
Sa unterblieb ihre Sdimetterling«jagb,

Sa mehrten bie SHaupen fid) mit Warfit,

Sa fraßen fie ftohl gaiij ungeheuer.
Sa warb mit bem ftohl and) ber !Hoggcn teuer.

9hm wieber billig «11 nia4eu bn« ©roi,

4>ilft einzig — ein Hffenttieaterocrbot.

Sa« ift bie weife ©egelbetri

Ser ©ationolötononiie.

3u AWei rund)’ ich ein«,

30 ba« Welt» mir mein«,

Sonft wirb cö fein«.

Sa« ift ba« $f(Cii=Giitmalriu«.

3 n 4 «.

©erjeißen Sie meine oieleit 3ragcn.
fiönncii Sie mir oont 3ruißetou

9ti4t and) ein fräitig 23örtlciu lagen?
©eliebt ift’« ja wie ein ©oubon.

2 e 11 fei.

Ser ©eift be« 3 l’»ißfton« iß leid’t p faßen:
Wau muß fid) einfn4 gehen laßen.
©efoiiberö nififfen'« bie ©ieiber lieben,

3&r fie lüirb unter bei» Stri4 gefd)riebrn.

Gin Soltortitel muß fie erft ucrtraulidi ma4en.
Sann bürfen Sie ihnen graulid) machen
Unb bie fd)öufteu Sa4eu licruntermacben.

3u hunbert '{eilen nur nipp tlapp

Sdila4ten Sie hunbert ©fidier ab,

©ellagen Sie rrnft, baß bie ©ofje gefällt,

Unb treiben Spott mit brr tragifrfjeu SBelt.

So4 3teibillet unb Wiififfritit

30 be« 3ruiUeloiiiften hö4ftc« ©Ifuf.

3 u 4 «.

34 würbe redit gern Wiififrcjcnfcnt,

Sännt i4 nur wüfjt, wie man bie 'Jloten nennt.

Icufel.

Starr! über Wußf gelehrt gn f4reihen

3ft faft fo leicht wie fflänietreiben;

SScm feine .tfuci phten 00m Stopfe fteßit,

.ttanii unter Wiifitregenfenten gelju.

Säer alle« lobt ober alle« reißt,

©ei ben Sruteit ein tüdttiger 9ti4tcr

Sie loben in einem Suo gwei,

3m 2rio brei, ba« fleht 31meit frei.

Soben ift !ei4t: bod) wer f4impfeu fann,

30 balb brr angefehenere Wann.

3 n di «.

SSo neljm’ i4 bie te4uif4eu Sffiorte her?

2 c it f c 1.

Gin Su&cnb ju lernen ift t»4t fdiwer.

©ernehmeii Sie feinen beutlidien 2ott,

So 11 e u neu Sie’« immer polupipn

(Wit ph unb einem in.

©Sirb ba« Stlaoier Ta um no4 gehört,

So iß eS ein fllaoierlongert.

Sod) hören Sie ba« H laoirr allein,

©erben’« moderne lieber fein.

Säeim ber 3iuger ©lut auf ben Saften fließt.

Sann heißt e« ©rauoitr, ber Wann fpieit i)i«3t.

©liefen bie Sänger befouoer« öumm,
30’« wohl ein Ccatorium.

Mu4 wirb bie Sehr’ 3hnen nuten:
Sie ©riger fteh’n, GelUftcit filiert.

Sa« ©ort, ba« oon alten am meifteti pnmit,

30 ber belichte fiontrapuitlt:

Sepen Sie ihn wo immer hin

Unb fehneiben Sie eine critfte Wien’.

3 11 ber Cper finb ©lotibe immer Seilöre,

Sie Schwarten ©artiton, falf4 bie Shore.

Unb bie ©rin.ieffin oon ftarfer Statur,

Singt regelmäßig Koloratur.

.fiaben Sie biefe paar ©orte begriffen,

3ft f4on 3hr friti(4e« Weffer geidiliffeu.

Sic fefu'ii Si4 auf ben :l{id)terthron,

Uub erhalten gar f4meidie!baftcii yoljn.

Sie allcrgefeiertftrn Sängerinnen
©emütjen 04, 3hre ©mift 311 gewinnen.

Sie rühmen Hören .hunftücrftanb

Unb brüdett furditbar warm bie ^Sanb.

811m ©illfmum u. f. w.

3 11 d) «.

Sa« ficht fchon heiler au«!

2 eu f ct.

©ur heiter!

ilritificreu ift feine Hexerei!

34 glaube, baß Gin« nur nötig ici.

Srum tagen Sie, eh’ wir’« weiter treiben:

©crehrter, fÖnueit Sie beim f4reibeu?

3 11 4 «.

Hudi wa« Wefdiriebeuc« forbern Sie, ©ebant!

34 bin für meine fdiiiuc Sdirift bcfamit!

©riiu e« beim fein muß, .f»err Softor, ei nun ba

©üre mein lef)ter Hnffah au« Sefunba.

S e u f e 1.

Sie finb fiir 11118 noch 11 icf)t gnii.^ reif.

3 n * 8.

914, werben Sie bo4 iii4t glei4 fo fteif!

34 fpiele galt} borjiigti4 Marten,

©erftet) im Gafft auf Webanfeit p warten,

Mann alle« trinleu, afte« raiiriiett . . .

S e u f e 1 .

34 fann Sie bemiodi nicht gehraudien.

3 u 4 3.

Sie ©eifterwclt ift mir »eridiloneit,

911« war’ idi mit faltem ©aiier begoffen.

Seim wenn au4 ber Seuiel midj gehen läßt,

34 bleibe feft.

©liiht mir in ber ©reffe fein anher i>cil,

©erb i4 ftfebafteilt uom Hiiirralcnteil.

9Iu§ bem ^uftciibJcücu bei? Wciflcumeiftcrci (rfjotjr,

von X xH. .peiTtuaim (mit 2 ^Uujtrationeti

non 0’. ÄiffcO.

^ic ©timmcii bei? 2^nlbc^, ÜUiivdieu von d(. 'Jiitolai.

Tyricbcrli, eine ('H'idnd)te au§ bem ilHavfciViifler S'aub

iu>n I)r, <5:mil Freiburger (mit ^iluitrationeu

oou Sirtbur ^ennu).

Ontitb^iiftc ber Mfuitif ober iicffvc turnt crfinft, von
(Svnft .C)ciut (mit ^Uuitiationcn).

SJiiififaltfdjed ^lUcrlci, von Ar. ?itter»i(?cib.

JHätfct. — SJittcrntur. — Jöricffnflcu.

mufiß tfon.

Diii^djctt, D Dibydien, bolbcv tMmuenünb, Sieb für 1

0inci.itimme uub Klavier von ?(. 2i'iUl'ei\ier.

^pfounifc au? ber Cper Fauft, von l'ubivio, 2poIn-,

fiir Klavier von S. F* Inner.

'Jiiiffif^ ncrlicb, für Violine unb Klavier von
0d)robcr.

Jltiomicmetits (ilTf. \ pro (Quartal) nehmen alle

Bud^ unb lITuüfalienbanMiuujeu, fotvic 'fämllid?e

pofts2ln ftalteii nnb bereu Brteffraaer (poftieitimgs»

lifte 3592.1 entgegen.

komplette (Quartale finb burd) jebe unb
ÜTufiflfattblung 3m 2Infiebt 51t beziehen.
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Königl. Konservatorium für Musik in Dresden.
Direktorium: HofratF. Pudor, Direktor Hofkapellmeister A. Hagen, artistischer Direktor. — S’chulvors tände: Th. Kiwhnair

(Klavier und Orgel); Königl. Konzertmeister Professor Rappoldi (Streichinstrumente i; KÖnigl. Kamniermusikue R. Hiebenaahl

(Blasinstrumente); Hofkapellmeister A Hagen .Sologesang und Oper); F. Draeseke (Komposition); Professor E. Krantz (Seminar);

Hofschauspieler Oberregisseur A. Mareks (Schauspiel). - Lehrer: Musikdirektor A Blassmann, Prof. H. Döring, Prof. E. Krantz,

Pianist B. Roth, Pianist G. Schmole (Klavier), Organisten: E. HÖppner und P. Janssen (Orgel), Hofopemsängerin A. Oraem, Hofopern-

sttnger J Jensen, HofopernSäuger Prof. G. Scharfe (Gesang), König!. Kammervirtuos F. Grühmacher (Violoncelli, Hofoperneänger

W. Eichberger (Oper), Hofsrhauspieler A. Swoboda und G. Georg! (Schauspiel) etc. — Beginn des Studienjahres am 1. September.
• \ ....i n,..,. -V. n U ..Ui... /(nr k IV l'r. ,.n ,1 linjoTi,,! Alircr) «^hgilCDI pl-Sehulfi.

Klavier-, Orgel , Streich- und Blasinstrumente] Sologesang, Opern-, Kompositions-, Seminar- (für Klavier- und Gesanglchrer), Schauspiel-Schule.

Prospekt nebst Verzeichnis der Unterriclitsgegenstämle u. der Lehrer, auch Jahresbericht durch das Sekretariat des Konservatoriums.

14 Ehrendiplome und Medaillen.

Neu! Zum ersten Male! Neu!

Extra -Qualität
in

Yiolin-&CellO-Ilarin-Saiteii

!

Neues grossartiges Fabrikat, wundervoll

Im Ton, absolut glockenrein bis in die höchsten

Lagen, ausgezeichnet in Haltbarkeit!

Einzigste Bezugsquelle nur in dor

Saiten-Handlung von

E. Tollert,
Rom,

Kli'PETT A 50. »/,

Versandt fr&nko ohne Zoll) nach allen

Ländern. Preis-Courant franko.

Nor allein in ROM zu haben!

3CödVol'e 6tuoÄ»cicfmun(^.

öoCcWte §taato-01Lc3aiffe.

Verlag: von L. Hoffarth in Dresden.

Beim Tanzen.
Altdeutsches Walzer - Duett

von
Wilhelm Westmeyer,

Für Streich-Instrumente . . . Mk. 1,50

Piir Pianoforte u. Violine
(od. 2 Violinen) „ 1,50

Für Pianoforte allein .... „ 1,50

Für Piano forte zu vier Händen „ 1,50

Für Gesang (ein- od. zvveist.)

mit Pianof. (auch im Chor zu
singen) » 1.80

(Singst.imuten apart ä 15 Pl'g.)

Für gemischten Chor (Sopran ü. Tenorsolo)
mit Pianoforte. Partitur . . Mk. 2,

—

Solo- und Ckorstiimneu • •
• « 1.40

(Cliorstimmen einzeln ä 30 Pfg.) *U

a Musikinstrum. u. Saiten-Fabr.

j
C^G. Schusterjun.

ffl 255 u. 256 Erlbacher Strasse

f]|
Markneukirchen, Sachsen.

II Gegründet 1S24.

ü Beste und billigste Bezugsquelle,
lllustr. Preis-Courant gratis
- und franko. 12

Prenzel’sche Patent-Wirbel
für Streichinstrumente, weltberühmt und
durch die hervorragendsten Künstler em-
pfohlen, emfielilt

nr Satz für Violine 4Mk. Viola Mk. 4,50.
1 '

' Cello 12 Mk.:

für das Einsetzen der Wirbel berechne
pr. Satz mit Mk. 1,50. •/„

Ludwig Grandke i. Hirselilierg i. Schl.

Specialität:

l|raijsmtiga

^inIf-Hlügsl mih
ln Eisenrahmen — Eisenatimmatock.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

W. Volkmar
tn treuen ^usgctDcn.

Hülfsbuch für Organisten.

Heft I. op. 35. 67 Vor- und Nachspiele.
Mk. 2,—.

„ II. op. 36. 70 Vor- und Nachspiele.
" Mk. 2,—.

„ III. op. 37. 72 Choral-Vorspiele.
" Mk. 3,—.

„ IV. op. 33. 72 Choral-Vorspiele.
” ‘ Mk. 3,—.

Zusammen in 7 Bande Mk. 6 netto.

Präludienbuch.

Heft 1. op. 61. 12 Präludien. Mk. 1,50.

II. op. 62. 14 Präludien. „ 1.SO.

„ III. op. 63. 15 Präludien. „ 1.50.

Zusammen in 7 Bande Mk. 3 netto.

36 melodische Tonstücke.
Op. 135. Heft I. II. III. . . . ä Mk. 1,50.

Zusammen in 7 Bande Mk. 3 netto.

Verlag von P. J. Tonger, in Köln.

Weine des In- und Auslandes.
„Specialität Medicinal

,
und Bessert -Weine.**

Preis-Courante zu Diensten. —
Central-ßttreau: Cöln, Rheinberg 3 u. 5 .

Telegramm-Adresse: DUHR, KÖLN.
Feinspvecli-Anschluss Nr. 215.

Dr. Mj Konservatorium für alle Zweige der Tontast

zu Frankfurt a. M.
Das Wintersemester beginnt Montag den 20. September.

Direktor: Professor Dr. Bernhard Scholz. Lehrer der Ausbildungsklassen:
Frau Dr. Clara Schumann, Professor Bernhard Cossumnii, Konzertmeister Hugo
Heermanii, Jaiuea Ktvust, Dr. Franz Kriickl.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
3«o Mark, in den Perfektionsklassen der Klavier- und liesangsscliule 450 Mark per

Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet

die Direktion möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospekte
zu beziehen.

Die Administration: Der Direktor:

Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.

Kanzlei im Konservatorium: Saalgasse 31. */s

Der erste Unterricht im Klavierspiel,

sowie Einführung in die Musiktheorie
1. all gern Von F. M. Berr. Kompl. 3 M.

Geschichte der Mnsikkunst
v. W. .Schreckenberger. Preis 1,50 M.

Lelirbach icrliarnotie n. Jes Generalbasses.

Van 1 .
«iriueiis. Brosch. M. 4,50, geb, 5.50.

Vorstudien zum Kontrapunkte
und Einführung in die Komposition
v. A- Michaelis. Brosch. 3 M., geb. 4 M.

Populäre Instrumentationslehre
mit genauer Beschreibung aller Instru-
mente und zahlreichen Partitur- und
Notcnbeispielen und Anleitung zum
Dirigieren von Professor //. Kling.
2. Aull., komplett gebunden M. 5,50.

Anweisung zum Transponieren
v. Prof. H. Kling. Preis bröselt. M. 1,25.

Gegen Einsendung des Betrages franko .

Besuchern der Bayreuth er Aufführungen
unentbehrlich:

Thematischer Leitfaden
durch die Musik von Richard Wagner*»PARSIFAL.

Von llan» von Wolzogen.
Mit r,0 Notenbiiispleleii. Preis 2 Mark.

Nebst einem Vorwort über den Sagenstoff
de» Wagnor’scben Dramas;

ferner von dom». Autor:
l’hemat. Leitfaden

otMHW Tristan u. Ixolde

Jr\X3lB spielen etc. Preis 76 Pfg.
|,Ktng des Niiieluugen“

8,/'' r '
8 an Die h! von Wo jz o*g e 11-

sehen Leitfadi.-ii sind dio
einzig mustergültigen

Führer durch dio Wngner’schon Tondramen,
Zu liabeil in Jeder Buch- und Mnsikhamllg.
Verlag von Feodor Kelnbnth in Leipzig.

empfiehlt ihr reich (-haltiges Lager

mVIOLINEN UCONCERTVIOLINEH

Italienische Violinen.
|

Künstlern und Kunstfreunden dio erge-

bene Mitteilung, dass ich meine Samm-
lung von achten italienischen Violinen,
darunter Solche ersten Ranges, im Ganzen
oder Einzelnen zu verkaufen beabsichtige.

Lö wenb erg i. Schl.

‘-/
4 C. H. Krusch.

Die Dirigentenstelle
des (RM)

Frankfurter Liederkranzes
(Miinnergesangverein mit ca. 80 aktiven
Mitgliedern) ist per 1. Oktober 1. J. zu
besetzen. Honorar Mk. 1000 pro anno.
Schriftliche Anmeldungen beliebe man bis

spätestens 1. August an den Vorsitzenden
des Vereins Herrn Dr, jur. G. Gloeckner,

Hasengasse 17 Frankfurt a. NI. zu richten. %

nationale Adressen-Verl.-

JOHHF Anstalt (C. Herrn. Serbe),

fejf u Leipzig I. (gegr. 1864'. Kataloge
ca. 05u Branchen = 5000 000 Adressen für
20 Pfg., welche bei 1. Bestellg. vergütet werden.

römischei
u. deutschen

SAITEN
/f

anerkanntH
vorzügliche M
Qualitäten. J1
Gute

VIOLINEN 1

Ebenholz-y
Garnitur

fljjflflj

Mk.12
.

JI
MeisferJjjl

Violinen II
Mk.20. 1

Mark.30 und

I

I

8Hn

vorzügliche

höher
V solide u.

ll KASTEN

Vollständiges Jnstrumenten-

Verzeichniss gratis u. franco.

F
ür Konservatorien, Konzertsäle,
grosse Familien-Salohs ein von Autori-

täten als vorzüglich anerkannter
Bechsteinscher Konzert-Flügel

wegen Todesfall billig abzugeben.
Im Aufträge: H. Frömming, Mülheim, Ruhr.

Neues Rohrholz für Oboeblätter ä Ko. 3 Mk.

do. für Fagott u. Klarinettblätter ä Ko. 2 Mk.
verseuden gegen Nahnahme
Dülken b/Cöln.

Dommers & Rüschges.

m. ausgez. Ton ist. f. d. festen Preis v. 200 M.
incl. neuem Kasten u. Bogen zu verkaufen.
Bunzlau i/Sehl. Hermann Scholz.

Sßopicr oon SSilt). äiofl & Eie. in Söln. — Scucf non SSäiig. Jpaffel in Sötn.



3. ©etlttßc 5« »t. 15 ber teilen 9Üiiftf=3ett« ug.

'gSojarfs '©ob uni» 'gikgräßnts.

|iit geiftreicher norbbeutfcher Sritifcr tarn

notten, teilten flaiferftabt ein gebrüdteS, forgenootteS ju tiergiften, batte ge ft* in baS Saget gebettet, au?

Safein; oft fehlte eS in feinem |>aufe am flotmem bent bet Serftorbene foeben entfernt »orben roar.

bigften. Umfonft fab et Dläcbte binburd) am S*reib= Unfägltcbc Mühe fottete eS, Sie febmer ßrante ju be=

tifcb, feine einigen Melobten in ftiegenbet ,§aft auf« wegen, baä gjauä ju nerMen;
h
to

S"
n

>,

Unt

oo“ ©ulben
lürsli* Bapi« inetfenb. 3bm trug fein unftetblitbet Son Baton bie oorbanPcnen .®««beftSnbe; 60 ©ulben

bien be= 3uan taum fo Diel ein, als einem als Meifter ge< 8 fireujer Saju laut ein Bcfo PungSreft non 133

* V.t.t , (flu ht’n 90 SYmiipi* GViä npmmtc ffcllDCtltat lHOCute
5® aeleaentUÄ ber »eiprechung ber Biographien be* 3uan faum fo mel ein, als einem als Ütettfer ge* o amujer. warn tarn em

BSESS lon,etet

e

a«T lifÄaT u TeS^nnb 'jetS’ feS"»am» «0 ©ulben »ert fein SOÖ Bulben -»ren eds

aufjerte babei, nadjbem et bie UnmiSglubfeit, foI*en Sonfäfce. Mlljuftabe inaten in folgern Mmgen mit lorene Sarieben gebu*t. $aä gan,e Betmbgcn beä

Seuten su helfen, Pargctban ju haben glaubte, bab einem elenben ©efebiie unb fümmetlidieit Sofc feine groben Sojen betrug taum fo mcl, al« bet hettag,

aui fflto art wenn man ihn beute 1000 Ib. gei*cnlt, «räfte erfdibpft. 3bn, bet bie ©eit mit ben bert= bet beute für eines leinet äutograpben bejablt wirb,

morgen »eitere 1000 Sb- Sdbulben gemacht hätte. Iidjften ©aben überreid) befdientte, ihn, ben Sieblmg -bet hmftbegeiftertc Baron bete*nete fogleid), bafe

(Sin
3
foWet auSfpru* ift gerabeiu eine Blasphemie; feines SolfcS, baS ihn in feinet betanntcu Sanfbarfett mau für baS billigfte Begräbnis, eines.

hritter fflaffe.

Denn nichts ift unriebtiget unb unratttbiger, als faft junger ftetben lieb, (eben mir, fünf unb örcipig lorgen muhte, wofür utt Waujcit faml.bem
Si

,lf“*l*cl ‘

mioiart als einen [ei*tiinntgen, ftinolen ©efellen bin. a11 - uadibem et noeb im ffuli 1791 bie „Raubet! »arg, ber in ein allgemeine» (Stab auf bull ot. -Wafer

juftetten Siefer gröfite unlerer Sonfefser oetbtaibte flbte" unb „Situs" tamponiert batte, ie|)t im Oftober otiebbof eingefentt inctbeit lollte, 12 ©ulben su suhlen

fein furieS, unb bo* für bie (SntmuHung bet -fiunft unb 'lionembct mit angefttengtem glei&e an feinem »««n. -per potnebme ©önner, nod) baju ein 3ung.

fo fruchtbar unb fegenSreid) gereotbcneS Seben in um Weguicm arbeiten. Unheilbares Siechtum hatte ihn gefelle, bet teiuer ourlerge inegen roobl auch ui ben

««rtflOroMofnf sttrhoit tiomoift phiftiA bereitä erfaßt, bie trübften (Gebauten ftdi feiner be= 3c*fungen unb pou ben -Biographen qeptiefeu mürbe.

mar nicht allein ein emfiaer, unermüblid) f&affentoer feinen 5djmancngefang ju oollenbeii. bie ge* uito müvbigeren lauebrucr ju bcumtigcn.

Komponift, er mar auÄlapieroirtuofe unb ünufif* fd^mollenen ,^änbe ibtn nicht mehr geftatteteu, bie ©ereitS auf ^ben Sag nadb bau

lehret 2ßer rnilX e§ ihm Perbenfen, raenn er baS ^cber 311 halten, biftierte er feinem Jreunbe Sii^mapr atfo aut
.
ben b. ^ejember 3

i<+io fio+fioh? Warnt hif* Ipfeti'n wrtn ihm hcrrührenhcn O'eile beS linfterb: flUU(l feftaefeüt. 2>IC glitte btt 3eit Ullb bte ilcrin-
Untetrichtaeben nicht als ©efchäftSjache betrieb? ffienn bie legten oon ihm hcrtilhrenbeit Seile beS unftetb= gung fe)tgcfegt. Sie Sutje bet 3?it imb bte acnm

et übetbaupt (eilt ©efdiäftSmaim toat? Sebwegcn tidjen ©etteS. ^u ber 'Jladjt oom btitten jum oierten Weit bet Bethattiulje gettattetc temc Siauerauäuge.

btaudite et noch immer fein Betfchmenbet unb Sdmlben: Scjcmbet hatte lieb bic Stanfbot jum bbcbften (Stabe ®a» brteutlidie BctjeicbmS Per in fflieu Oeftotbcnen

madiet »u fein Sbatfaibe ift nur, bafi itim, »ie febr gefteigert. Scnnocb fab fflojart, nacbbein et fieb nerbttentlidlte nur turj

:

nieten groben unb geiftig bochbebeutenben SDidnnetn, faum etroaS erholt, miePet im Bette unP netfldiiPtgle „®en o. Scjembet. Set »olilgcborene wi. _'o f-

feine idblreichen arbeiten nicht fo niel eintrugen, Pab Üd) mit feinem Mitarbeiter übet Pie jortfttbrung Pes gang JlmaPcuS JJtojart, f. f. l?apitlmei|tcr unP

L . („„„„ncsi r—,nfr-f fnidu in iWcmiiemS. Sa traten uacbmittaaS iroci Uhr alte .naminer=Äoinpotiteur uu Mein Saiferbauö Dir. J70 ttt

er anftdnbia (nicht lururibS) unb forgenfrei (nicht in Segments. Sa traten nachmittags ä»ei Uhr alte »ammer=«ompotiteur uu tlcin SailerbauS »r 970 in

SReichtum unb ' Ueppigteit) leben (onnte. Möglich, bab liebe JreimPe bei ihm em, Pie Säuger Sdjacf, fiofer Per Jiauchjteingafie; am bigigcit jjttcfelgeber, alt

ihm mit 1000 Sb- nidit geholfen gemefen »dte, aber unb ©erl. Rn trauter ffieife fangen fte Pie fertig 3b Jahre. . _ „„
ficberlid) hätte er eine folibe Mfe, mdre fie ihm ein! geworbenen ©büre, Mojart Stlt, ,'jofer Senor, Scbacf ro(1

y=
«»> bcr

?• ,?'!

mal geroorben, »eher pertrunfen, nod) perfpielt. ätber Sopran, ©erl Bab- ©übntapr fab am Slaoier. Sie bem MomrtS ftcrblidje Jfefte in bie ISroe 6eh e«ct

»er ift benn überhaupt geneigt, einem Scbriftftelier, »aten bis ju ben ©orten hmc ergo parce im »erben »Ilten, ©raue, Jdjinere ©ölten btbedten Pen

einem Siditer, einem Sonfeger, »enii er in Slot unb Lacrymosa gefoinmen, bet bereit 3lieberfd)rcibung Per unb cntlubcn |td) HbauevnP in Eattiug Jtcgcii

Sorge iftT su helfen? Mau beurteilt ihre Mrbeit oon innerer Ergriffenheit behenPe Meifter einige Sage unb eiligem Scbneegcftiber. Sod) Pie itemgui «euupL

ftets
9
mtr raie bic e'ineS SaalöbnerS; unb roie bie gut! porbev bie gebet auä ber ,§anb legen mubte. Sind) fanbenjid) püiittiiÄ um 3 Uhr unter Per Stapi trau»!

fituierten Seutc fofort Pie 3?afen rümpfen unb berslofe jegt erfebtttterte ihn baS SüuPenbefenntmS unb Pas tanjef ber uorWtdien .«veuslapalc be» »t. otipbanS-

SBemerfungen über bie Serborbenbeit beS arbeitet! gieren um ©nabe mieber fo febr, bab et perftummenb bomS ein, mit bet fird)lid)ett (Smiegming beS toarge«

ftanbeS machen, meint ein bemfelbcu angebiirenber baS Notenblatt fallen lieb, fern äntiig init ben tjänbeu unb feine« ftillcii BcioobitcvS heijuraobuei» bann

na* harter SageSarbeit feinem erf*bpftcit Siirper bebedte unP in einen Strom beiber Shrditeu auS= folgten |ic bem ttewbenmagen bur* bte grobe o*uter!

einen frif*en Srunt giinnt, fo ift man au* gleich bei bra*. Sie greunbe oermoebten ihn faum roteber ju gaffe, im ©aujeu a Berfonen: »mieten, bic Sapett-

bet öauP mit Sinaern auf ben bur* geiftige Stcbeit beruhigen. Sieje aufregung perf*ltmmertc feinen metrtev »alten imP iftofer, silbmapr unb ber tSeftift

aSemattete™ RiSnlftn

n
ober Stbt^lftelTet ju beuten, Stiftanb in hebinfli*fler Srt. Sie Öffnung,' Pem OrSler Mit »gdifcuPem Uugeltüin praffelte Pie

»enn er, um Seift unb Sfbvper ju crfrif*eii unb au= Seben mieber mrucfgegebeu ju »erben, hatte Mojart falte glut auf Pte .)legeiif*irme. Oarr maii p*

niregen baS BebitrfniS na* anberer Soft bat, alä felbft ldngft febon aufgegebeu. Mühfam loarb jegt immbcrn, ball bte ©utcii um ihre ta u ©ifimbi cit

na* S*niicrtaje ober Bol'nta, unb na* anPcrm ein ©ciftfidjer oeraulaft, Pen frommen Meifter, Per befolgt mürben, «in otubuitbor hielten fu tuijcn

Svunf als Pen aus ftif*er Cüiclle. Sic chvenrocrtcften ia aber ein SomBPiautengenoffe mar, m ben fpdten Wat, bann eilte lebet beflügelten SdjtitteS bummartS.

Männer, bie treueften unb forgfamften »umilienudter Sla*mittagSftuiiben bte legten Srbftungcn bet Weltgion ^ .

Ohne [jbmebeS ©ctcit gelangte bcr Bageti sum

ifnb roenn pc fi* bein unbantbaren ©ef*dfte ber M fpenben
;
cbenfo fonnte ber äfat nur na* brmgeuPcm anebbof. Sott toavb eine gvofe ©ruft, an Ma||u =

gebet unb ber SBilbung ihrer SeitgenofTeu »ibmeten, Bitten ju einem (egten Befu*c «eranlagt »erben, grab, baS alle 10 jahve mieber, geräumt su »eibeu

menu fte beftreht waren, biefen bic bb*ften unb cPelften Seine Serorbnuttgcn, (alte Uinf*läge auf ben glübenben
gj

le
l5
te

' geöffnet, tn Per beretts oiete lltme uuo Slcnoe

©entiffc su »ermitteln, meift in tiefer armut unb Sopf, ocrniebrtcn aber nur bte Selben beS Sranfen 3lufnghme gefunben battciu Man gele ite, ibnui »ovt!
yyeiuij b ju ucumucu», m»i» «• » i

s.,,? ^fo„ciC+fi.+i Mir+to,, linh itinn o^ hen .irimeii bei. 2ttö bciiS fetter

Senn fte bestrebt waren, biefen bic $d)[ten Unb cbelficn Beine ^erorbnungen, falte Umfd)ldgc auf be« glübenben
§J

le9te' fleöffwet, m btr berut* müc Urmt unb (Sluibe

(flenüffe au oermitteln, meift in tiefer 3lrmut unb Äopf, oermebrten aber nur bie fieiben beä tranfen 2tufnal)me gefunben battciu ^2)Uiu geidltt tl)iiui wort*

bitterftcr 9tot aeftntben 3ebe fiitteratur* unb ffftufif* unb raubten ihm ba^ ©emuptfein. 2£ciigftticf? blieften unb langlo^ ben großen -toten bei. ÄU baÄ Bettet

aef*i*te liefert unsäMige Beroeife für biefen Sag. bie Umftehenben auf ben regungslos liegenbeu ge= fi* »icber geilart, fanb n* feilt eevcunb »eranlagt,

8
aus unbemittelter Mufifcrfamilie fta,n= BbWe« Mann. ©nPli* seigt eine rtpthmif^e Sippen =

bebürfniffe beS eiterigen Saufe* mieber a«An, ff“ 5™. JemT bS bie

"!!L
a
k
U
ii

ei

Lminfinp»
3Sr^ tasin ben matterbcllten Staum, bann flnft fein mttPeS baS BIäg*eu aufjitjueben, roo mau ben hoben Meifter

wem in oer -laiaje yuucii,
. m

.

>> “““ v-w.- . r,;,, :c. Seiner, erinnerte, Poe* Pie Ututjeltatte Pes stpge*

etagc einjumieten, bie erfteu Xapeuerer, Setorateure, 3
’

««
p f

x- r
t

w- febiebeueu biirÄ ein Seutjeicben fenntiid) ju machen,
2JtÖbeIbänbIer, ©^netber unb 3Jtobiftinnen ber fatfer* Jlnt piorgen erfajienen ernfte iltaimer, bie ben . («urDen aa »teuier bie ihr ber braae
Iidjen MefiPenj ,}u Peren auSf*müdung unb »nr &£6ff“tXÄ 6?rr Pou Smitten na* abjug Per Segräbnislofteu
Softümierung ferner fletnen, unbebeutenPen ®erfon= btuberWaft g liefen

t«L^8?“aXÄttnX»S eTirtidifi eiugcbänPigt hatte, ldngft Persehrt; mujite fie

liebfeit ju requtrieren, fonbern er nahm einfach ben auf eine -öapre neben feinem nun nerjtummten Klaüier ‘
. »

nfl
u
eu roraeu «(3 rte eUh-

Ztpf miteiner gebäffigen Sonfurrenj unP f*lei*enPen Ä ß? .“paibÄ »«
^e' ^«efann»n,

Intriganten, »ie eS eines ebrl.*en Mannes murP.g »nett n aU(in Bepc
ben Sir*bof ju befugen, mar Per alte Sotcngrdber

mar, auf, unb baju beging er bann alierbingS noth fajicix ploblicp bie ^Jebeutung ber funftienj^en öen-
ae t*

0Efjen U1,b her neue mußte nidbt m faaen, roo

Pie Unflugbeit, ein armes Md»*en ju heiraten, aber; Puug »eS
.
Heimgegangenen Har su »erben. $gS

Äfanten“Xsar“ Mng egt
9

„wo fi* SKfbtS mit 91i*tS perbinbet, ift unb bleibt Heine SaiferbauS,
,

tn Pem Mojart ftatb, unb Pie
raan

SeStffinennt »m StdttSt mo ber qröbte

bie Summe^ Hein", fingt SRocco. im SiPelio tu» fo «ÄerLiVlfaHo9 ' fft^uST feinet^SmponiU Pef^
lam e§ au* bei fUlogart. Beine 2trbetten rourben o. ^ejember hiubur* bas -öüb' **wer auf- unb ab- X

, überbaust ie aefeben bat m eroiaer fRube ae*

mH Pen Penlbar niePrigften Honoraren beiablt, unb mogenben gebrängten Menge ft.ll trauernPer ober le äefehen bat, än ewiger Jtube ge

bie rei*en SunftfreunPe, Pie ©Bnner, Pie Mäcene, Pie laut flagenber Mcnf*en Par.
•

mufifalifeben geinf*mecter beuteten fein felteneS mu|i! giner Per erften, Pie im Sranetbaufe erf*ienen, *•)

talifieS Salent unaufbörli* ohne ju enöten aus. mat per rei*e H«r Baron ©ottfricb non Smieten, '

gilt fie inSbefonbere mat er eine art maltre des
3ßrafeS Per laiferli*cn Bibliotbef, ©ebeimrat u. j. m.,

plaisirs wie fo man*er anbere Ib<», her ebenfalls ein befannter Snnftmäcen, menn eS fi* um f*Sne

Sunftibealen ju bienen glaubt unb julegt nur jur ©orte banpelte. batte non MosartS Begabung

angenehmen unb flüchtigen Unterhaltung einer müfngen pen rei*ften Tribut gejogen. ffienn er *m Pie ouui

@eiellf*aft beiträgt. ®o* Pie ®ef*i*te ift ftetS ge: ©nabe erwies, ibn bie unb ba jum äbenbeffen ju

re*t Sie bat allen benen, bie ben eblen fiünftler iapen,
liep er fi* halbe 31d*te oon ihm Dotfpieien. j», . ^ „„

f*ie*t unb filiia bebanPelten, unauSISf*li*e Branbc $,efer febr Huge SunftfreunP fanb bie arme &m= *lie geftfpiele ftnb ani 23. 3ura mit einem ade

male aufaebrüdt ftanje, Mojart* liebes ffieib, in bebenfli*ftem 3u= ermartungen übertreHenben ©rfotg erognet worben.

$er SDtann alfo, ber Mittionen oon Menf*en= jtanbe. Berjmeiflung hatte fte erfaßt unb toiber» ©n glänjenbe*, tetlmeife ben bbcbften ®efeUf*aft8.

henen buf* bie Malt ben SReij bie jauberbafte ftanbSloS übermannt. Sie mottte mtt bem ©e lebten Haffen angcbbrenbeS SubWum lau * c ben erhabenen

sSbeit ieinel ieben 'fflSruiM fähigen Spi IS terben, Pon einer Srennung oon ihm ni*tS büren; «längen beiiffSar]tfal mit arbiter aufmerfiamjett unb

ul™ beg üdte peSe in ber gianj. um mit feinem tütli*en SfrafitbeitS tofi ihren fiörper tiefet ©rgriftenbett. Sie tuffttbrnng hielt ft* bur*.

'gCus ^ai)reut(j.

ie geftfpiele ftnb am 23. (Juni mit einem ade
‘ ©Wartungen übertreffenben ©folg eröffnet worben.

Sttmmeweut* (80 ffg. ftr» Onartal) Bitte Sei ber uäflffen ^offanftalt, »u*> aber 9ßnftfaliett=^anblnng aufäugeben.

mm



au« auf bcr füitftlerifdpn .§öbe ber früheren, noch 311 anftalten, iubeffen feit ^rof. 25r, gran3 ÜBüUner bie

fiebjeiten be« Mieificr« »oibereitcten Borftellungcn, Anftalt leitet, haben biefe Prüfungen einen groß*

jumal in ber feinen Orebefterau«feilung bureb .fjerrn artigeren Gbaratter angenommen unb feßeinen fich

£oflapcUmeifter 2e»i au« ^Diündjeu unb in ben Mollen noch' doii gaßr ju gabr fteigern ju feilen, wiemenigften«
ber Kunbr», bie burd) gtäulcin Spalten eine. liebe* ber Bergleicb jroifeßen bieiern unb bem »origen gaßre
unb lcbcn«»olle Bcrförpcrung fanb, be« Barftfal, ben einbringiieb lehrt. Bom beginn feiner Shütigfeit an
SMufelmann au« SMen mit* gctreitcftev Eingabe an arbeitete Zöllner mit aller Energie barauf bin, fich

ben Gbarafter feiner Molle lang, unb be« König« au« ben Schülern be« Konferuatorium« ein eigene«

Amforta«, mit weldient wiebcrum §err Meicbmanit Orcbcftcr ju hüben. 2)a« ift nun jeßt nach swei

au« Üßien eine feiner fünften fünftlcrifcheit ©cftalten gabren fomeit gelungen, baff nur mehr bei ben Bla«*

fdmf. 2lud) ber Klingfor be« ,§errn Scheibemantel inftrumenten einige frentbe Kräfte haben ju Äjülfe ge*

ragte burch geuer i ' 1 ber 3)arftellung unb mufitalifcfce 3ogen roerben muffen ; ba« übrige Drißefter befiehl

Sicherheit herber; außer ihm trat al« Neuling nod) nuöfcbließlicb au» Schülern ber 2lnftalt. 3)lit biefem

Jjerv Steht au« Mtüncbcn in bcr Moüc be« ©ttrnc* Crchefter fmb nun jeßt 2lunübrungcn int großen

maitfl auf. Vohcub muß bie Klarheit feiner Mollen* Style möglich, wo ba« Cnßefter teils felbftänbig auf*

behaublung beroorgeboben werben, wäbrenb bie ge* tritt, teils bie Molle ber Begleitung übernimmt,
mütpolle Teilnahme, welche biefen Gbarafter un« grübe Namentlich waren e« bis jeßt jmei Aufführungen im
ju einem fpmpatbifcben macht, in bem neulich »er* großen ©ürseniebfaale, bie bem Crchefter »ollauf su
ftorbeucn Scaria einen gewanbteren Vertreter fanb. tyun gaben: bas erftemal hatte e« »orwicqenb Biolin*

2>ic Ghörc thaten fich burd) Sußcrbeit unb feine foli unb ©efänge, ba« jwcitemal Kla»ier)oli 31t bc*

Nuancierung beroor. gnfcenieruitg unb gufammen* gleiten. G« fmb habet recht feßwierige Sahen älterer

fpicl waren' meifterhaft. itnb neuerer DJteift er mit wirfließ erfreulicher fpräjifton

2)ic aiuffühnmg »011 Sriftan unb gfolbc am au«gefitbrt Worben, fo baß man ben Ginbrud eines

25. guli erhielte ein' au«»erfaufte« <ÖauS. Sie Sitel* vegefretyten Konjert« erhielt. Swftärft wirb biefer

rollen mürben vom £>errn Boql au« 9Jtüncßen unb Gmbrud nod), wenn man etnen Blid auf bie f)iro=

grau Sucher au« äamburq mit »oller Gntfaltung gramme wirft, ffiir hörten 3 . B. ben jweiten unb

ihrer oft gerühmten Borjüge gegeben, ©rabe ber dritten Saß au« bemGdur Honjett (Nr. 11) »on

«Weite unb britte Aft, welche felbftücrftänblicb ohne ©Poßr, ben erften Saß aus bem Biolmfonjert »on

jebe Kürzung »ot un« crfchicnen, unb welche ben ©crn«beim, ben jweiten unb brüten -s>aß au« Nlen-

SMangel an äußerer .öanbluug burd) eine fortwähreube befefohti’« Biolinfonjert, ben erften Saß au« bem

Steigerung ber poetischen ©runbgebanfen unb ber .nlaüierfon.tcrt in Es dur »on 23eetho»en, Ahagio unb

mufifalifchen Reinheit unb Schönheit erfeßen, hinter* Nonbo au« bem H inoll Konjert »on Rummel, Nonbo

ließen einen mächtiqen Giitbrud. fierr ^Slant au« ßu« bem A moll Konjert bc«felben Kompornften,

9)lamihcim war prächtig als Äurmenal, ^rau Staubigl Äonjertftftd (F moll) »on G. 3)1. »on 5Seber, Konjert*

al« Brangäne war lobenswert, obfehon noch ein wenig Allegro (mit bcr 31icob6’fchen ^uftrumentatioii) »on

neu in ihrer Nolle. Sa« Crchefter würbe »on «öetrn Ghopin unb auch ben erften Saß au« Ghopm’« F moll

ßoffapeUmcifter Nlottl au« Karlsruhe geleitet. Jonjert unb enblich Anbante unb finale uuf bem

Sie Nachrichten bah bie Auffübrunaeu in biefem
Gdur 5?on^rt t>on '«übniftein. Sa« fmb gewiß Auf*

°tahrr für immer ihren Abfchluü erreid^en unb bah 0
aben

' bcren »ollfominen befriebigenbe Au«führung

feil mirften fich unHi n.»ii bieÄishrinpii Grfnlnen ®°uueü ba« hefte 2ob »erbieut. 3leue >iuge tommen

roel'die burd) tmä Sufammcnbalicn unfern (ttcfiten tälSllä bet
Silnftler unb eines, fo bcgciftcrungstjollen tute 3aW.

4
hm

reidjen f)jublihim« roiebetum erjiclt routben, alb I)iit=
?“

®U
9

<wt *1887* ®wÄ«d? §i»«[e®ettÄ e in“ Ftuoil *«r' «1 k.,.1
oet (jeuipiue tciens un gaijt ioo / reaiuiajeinuw. i

nu^

g

ii(,rltrot, t) mit ciner s0„j(.rt,Cuocttute „Striabne",

ßerr' fyrit) ISbat au« ßlene mit einet ,6t)ranc für

Sobpelcfjor unb Dttbefict — bet Soppeldjot beftanb

07itg iVm jlltnlllerfcßcn. ra ' c t’a ‘5 ~td)ejter au« 3«!fl>n0tn ber Sinftalt — unb
*uls UCMl ^uuiutmutu.

mi( ch)ct maDict(onate_
gjisjie« au« Sempen

— SBaf erbmann «b br f er, ber geniale 5£>m= mit bem erften Satte eines SrioS für filamer, SBiofine

gent ber fnmppomfdjcn .fiomertc ber i))tufiIgcfcU= >">b tS*“». Slrnolb Strotbottc au« St £oui«

fdjaft in fflioStau, bat uad) einem itonjert be« uon mit einer filamerfonatc unb fielt ©u|ta# Sajaru«

ihm geleiteten Stnbentenordteftcr« ben t’ltlcrböcbften aus SiMu mit 'Variationen für Jtlamcr. äuib biefe

Saut bes amnefenben fjareu unb ben hlifolauSorbcn fiompoitttoncit berfeMeu rndit bc« guten einbruic«,

II. Äl. (um ben .dal« >u tragen) erhalten. mbem fie fämtlidi erfeimcn liefen, bafi ber Seiler ber

.

- Sem Somponifteu Slnton Sruefner in

Heben wortnt
tc® 5ranJ 3ofef s0rbcn« »er« ®er mufitalifche $hantaftcjtrom roirb nicht

_ '

. ,
in etn beftimmtc« Bett gehräugt unb babureb her— 2)er G)roßherjog »on Sachen*9ßcimar hat heu erfahr einer einfeitigen mufifalifchen Grjichung »or*

öcncral^ntenbanten »on Soön sum 'ibirflichen ©e* gebeugt. S)ie größeren SBerfe würben »on ben Äom*
heimrat mit bem 2iitei „GsceUens" ernannt. poniften felhft birigiert, unb außer biefen beteiligte

— 3« Karl«bab ift ber al« K'omponift unb fich ciud) ,^err iNaurit« Seeffon au« 2lmfterbam mehr*

NlufiffchriftfteUer woßlbefannte frühere Kapellmcifter fad) an ber Sireftion bcr Kla»ier»orträge mit Ordjefter.

Sluguft ^erbinanb Dticciu« (geh. 1815) am Sollen wir einige bereit« hcr»orragenbeöoliften nennen,

^evsfchlage plößlid) »erfdjieben. fo wären au« ber erften Prüfung«*2lufführuiig grl.

— e m i 1 S c a r i a, bcr berühmte Safjift bcr ®iener ®l£t™ ««ä Sortmunb unb ber erjt cilfjdbrige

Öofoper, sugicid) einer ber berufenfteti Schöpfer bcr erften ® l
.

n^ ©eimcr«han« au« Köln Grftere fpielte bie

Baß* unb Barptonrotlen NSagncr’«, geh. 1830 in ©ra;, Reiben eäße be« NlenbcI»|ohn |(ben Koujerte« wirtlich

ift am 22. Mi in Blafewiß einem ©ehirnleiben, ba« fe
lUant, mit tabettoter Nembeit felbft in ben rajchetten

ihn friwn längere 3eü feiner ©irffamfeit endogen Käufen; äßmid) bewährte fidjfeßterer m bcu jspohr |d)en

batte, erlegen unb in granffurt unter großen Seil* ©äßen mau mußte ftaunen über biefe ^eiftung,

nahm«beseugungen feiner greunbe unb Kollegen be* an ber gar nidjt« au«sufeßen war. Unter ben Klaoier*

erbigt worben. — Nur brei Sage fpäter folgte ißm f°hften wäre m erfter 2mie öert DNaurit« Seeffon

ber fätyfifchc Kammerfänger, Barptonift Gugen ®u« Am]terbam ju nennen, ber feßon mehr sum »oU*

Segele, ber befonber« in Nollcn oon büfterem unb ftäntugen Birtuofen herangereift ift — bann aber

bämouifchem Gharafter her»orragte, in ba« genfeit«, ^ürfen wir au^ eme 2)ame nid)t »ergeben, tfrl. Gufe

Gr war im gabt 1834 in SNftntyen geboren. Steifen« au« Köln, bieba« Ghopm fdje Konsert*Allegro

— 7)ie Ntaniftin Nlarie Blierf ift »on «,,« nlit W® ÄIar^ eit ier Harmonie »ortrua, baß man

srsihr 3!ociWrortcn' rait etN9 9cäÄgÄÄü
,5 u (let gtt.

#on Sri. SDlatia mm 3“cca'm(igIio (SeethoDcn'jdjec

... ,.T .®2 Sutclla,_weld)e SonjertfaS) fefir lobenämert. 2«le Slnoietfoliften aber
fiirjlüh in Arautfurt gaftierte, hat burih ihre stimme oßue Au«nabme geboten über eine feßr fertige unb
Wie burty ißc Spiel Auffeßett erregt. faubere Je^nif — wenigsten« alle Soliften bamal«

auf bem ©ürseni^; bei einer Heineren Aufführung
im Koiifemtorium hingegen fanben wir bie Sauber*

Beater unb jtonserfe. w“'"*’
>UT* bs" ®tbriU,d? keä m*U ieün"

Köln. —ck— G« ift jwar an unferm Kon* Gine für Köln ganj neue Grfcheiiumg war bie

fetoatorium ftet« üblich gewefen, 3um S^luffe I Aufführung »on Opernteilen im großen Saale ber

be« Schuljahre« öffentliche B r ü f u n g e n ju »er*
|
Sefegefellftyaft unter ber girma „Grfter bramatiftyer

Abenb ber Opernfchule". 35a gab e« ben erften Aft

au« ,„§an« Meiling", ba« Gingang«buett au« „25 ie

luftigen aßeiber", jweiten 2lft unb 2eile be« britten

au« „greifd>üß", Sjene unb Arie (ber gibe«) au«
„35er Bropbet" unb Sjene au« „35er Barbier »on
Seöilla" — alle« in Koftüm unb mit Seforationen,

alle« — Soliften, Gßor unb Crchefter — göglinge
be« Konferoatorium«. gaffen wir ba« Mefultat furj:

biefe bramatifdjen Sjeneu erregten bei ber 3ahlreichen

unb au« ben beften mufifalifchen Kreifen beftehenben

3ubörerf(haft wahre Stürme be« Beifall«, benn ein

foldje« Nefultat batte man nad) fo furjem Befteben
unferer Cpernfdjule nicht im entfernteften »ermutet.

2)a« Bölfcheu bewegte fuh ba oben auf bet Bübne,
al« ob e« ftyon jabrelaug gefchaufpielert hätte. Auch
»on einigen Soliften gewann mau ben gleichen Gin*
brud. grl. 2berefe ^»ül«boff »on hier j. B. bürfte

fich mit ibrem „2lennd)en" fchon füßu »or ba« Bublifuni
wagen. Unfcre Dpernfchule am Konferüatorium ift

aber aud) mit tüchtigen Cehrfräften au«geftattet. 211«

fiebrer für Bartieftubium unb Sarftellungöfunft wirft

5öcrr Kammerfänger Benno Stoljenberg, ber ja eine

fange unb reiche Bühnenerfahrung hinter fid? hat; al«

Sehrer für Nlimif §err Balletmeifter 2omafmi, unb
ba« mufifalifche Gnfemble enblich wirb »on .'gerrn

Schwiderath einftubiert. G« war, nach biefem bra*

matiftyen 2lbenbc ju urteilen, ein überau« glüdlidjer

©ebanfe, mit bem Konferoatorium eine Dpernfchule
ju »erbinben; benn wer ficb ber Bühne mibrneu will,

erhält hier eine bramatifeße Au«bilbung, wie er fie

nur wünfihen fann.

— gn 9)1 ü neben bebütiette ein »on ber Kgl.

gntenbanj entbedter unb au«gebilbeter 2cnor, ein

früherer fiehrer Namen« Sd) reib er mit großem
Grfolg al« Ntay im „greifebüß" ; in ÜBien — in

einem Konserte be« „Sängerbunb ,/ — erregte bie

Senorftimme be« jungen Alfreb Nitter«pau«,
Sohne« be« befannten 3)idhter«, Auffehen.

— gu Supemburg »eranftaltete am 19. guli
bie soci«t6 de musique ein Ord)efterfon3ert, welche«

burd) bie ©egenwart unb einen Kla»ier»ortrag be«
greifen Mleifter £i«st »erherrlicht würbe.

^6111111(1)165.

— Sem anägejeidmeten SBioIinifteü Äoiijett=

mciftet d c e rm a n n in Jtanijurt a. dH. bet neu--

lid) uon einet bbdjft erfolareidjen fionjertteifc burd)

^ellaitb unb Italien jutüdtebrte, ift cs pelunnen,

eme bcr fdjbiiftcn StvabioatiuSKfleigen, mclipe bis*

l)et bcr üioliiieiifailimlung eines Sonbonet SiebbaberS

angebbtte, in feinen iBeftp ju tetommen. SaS 3n»
ftrument bat 20500 3)!t. gefoftet.

— Sie fiobfeuset baten an bem .öaufe, in

weldtem §enriette Scntag am 3. 3anuat 1806
geboren muvbe, eine gcfdjmactoollc ©ebenttafel angc=

btaebt.

^ßcater unb ^onjerfe.

pur unb QSolI.

g—. 211« ba« 9)1 i f e r e r e be« berühmten Opern*
fompouifteu Sulty oor Öubroig XIV. jum eritenmale

aufgeführt würbe, lag ber König auf ben Kuieen unb
swang babureb ben ganjeu §of ein ©leicbe« ju thun.

Nad? bem Bfalm fragte er" ben befannten ffiißbolb

©rafen Bbüihert uon ©ramout, wie er bie Ntuftf

finbe. „gamo« für bie Ohren, aber gräßlich
für bie Kniee!" antwortete ber ©raf.

— 2öic ü)lenb el« fohn über bie Meceufenten
batyte, teilt Karoline Bauer in ihren Nlemoireu mit

:

Sdjreibt ber Komponifte ernft,

Sdjläfert er un« ein;

Schreibt ber Komponifte froh,

gft er ju gemein;
Schreibt ber Komponifte lang,

gft er 3um Grbarmen;
Schreibt ber Komponifte furj.

Kann man nicht erwärmen;
Schreibt ber Komponifte flar,

§
ft’« ein armer Xropf;

dbreibt ber Komponifte tief,

Nappelt’« ihm im Kopf;
Schreibt er alfo, wie er Will,

Keinem ftebt e« an,

3)arum feßreibt ein Komponift,
2öie er will unb fann!"

— Au« Kala u. 2Beld)e« ift bie fältefte 3oh*
art? — Fis dur; benn e« fommt jweimal Gi«
barin Por (eis unb ais).



Op. 12. Trinkerlied „Eingesebenkt, eing
schenkt“. Preis Part. u. Stirn. Mk. 1,5
Einzeln ä Mk. 1 ,—.

Ein fideler wirkungsvoller Banquetfc-
Chor für gesellige Abende.

Op. 30. 8 vier- und hinfstiniinige Manner-
chöre im Volkston. Preis 'kplt. Part,
und Stirn. Mk. 4.—. Einzeln ä Mk. l.—

.

Nr. 1. Des Haben Herzeleid ,,Da steh’
ich hier oben“.

Nr. 2. 0 wie herbe ist das Scheiden.
Isr. 3, O herzige Anne „Komm mit

iu’s Thäle“.
Nr. 4. Klage „Ich habe den Frühling

gesehen“.
Nr. 6. Ade „Ich zieh’ am frühen

Morgen“.
Nr. 6. s’ Blümle „Han am a Ort“.
Nr. 7. Leid und Freud „Das Leben

bringt gross’ Leid“
Nr. 8. I weiss a Dörfie.

Op. 41. 6 Männerchöre im Volkston.
Zweite Serie. Preis kplt. Part. u. Stirn.
Mk 2,BO. Einzeln ä Mk. 1.—.
Nr. 1 . Was ich von Herzen lieb.
Nr. '£. Abreise „So hab’ ich denn die

Stadt“.
Nr. 3. Die Nachtigall „Nachtigall

ich hör“.
Nr. 4. Der Eiegel am Herzen „Mein

Riegel am Herzen“.
Nr. 5, Nach sieben Jahren „Ei, alter

Birnbaum“.
Nr. 6. Im Mai juhci.
Sehr leichte melodiereiche Chöre

welche besonders kleinen Lieder-
tafeln zu empfehlen sind. —

Op. 49. Deutsches Bundeslied „Was
klingt durch Deutschlands Bauen“.
Part. u. Stirn Mk. 1,50. Einzeln a Mk. l.

Op. 51. Ein durstig Lied „Mädchen vor
einem Wort hüte dich sehr“.
Part. u. St. Mk. 1,50. Einzeln ä Mk. 1 .

Op. 55. Der Steckbrief „Es wird hiermit
bekannt gemacht“. Part. u. St. Mk. 1,50.
Einzeln ä Mk, 1 ,

—

Op. 81. Barbarossa „Tief im Schosse des
Kyffhäuser“ für Männerchor, Solo und
Orchester. Part. Mk. 2,50. Klavier-
Auszug Mk. 1,—. Chorst. Mk. 1,—.

Ein markiger Chor der auf
vielen S ängerfes ten als PreiB-
Chor dnr chlagend en Erfolg
erzielte.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.
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limitier ju bfadren u. batwr j»
flHßeat. $f(t 0 e brö flörpers M
je» » ernten b bar.

Gusf. Ilerischelf heriiburp.
Unsere Adresse ist nach wie vor:

Köln am Rhein

ERNST HUNGAR
(Itass-Bariton)

und

Frau MARTHA HUNGAR
(Sopran). 1

J. A. Hietel, Leipzig.
Hofliot

I$CJLX\ Fahnen- ^
|Jw|M Manufactur *

/ I \ Handstickerei.

Adolpho Llndemann, op. 4.
Andalusische Märchen; Walzer fiir Piano.

(Prachtvolle Ausstattung)
Gegen Einsendg. v. Mk. 1.50 franko d. d.
Musikalienhdlg. P. Pabst, Leipzig. %
Durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen:

BeliebteMiinrierchöre
von

August Reiser.

«Dp. T12iel2 aclis’

Bichel Cacao
ein angenehmes, diätetisches, tägliches Getränk

als Ersatz für Kaffee und Thee
zugleich ein nährendes

Heilmittel gegeu Brechdurchfall der Kinder, chronische Diarrhoe
und verwandte Leiden, mit welchem in der Poliklinik des
Augusta-Hospitals zu Berlin*) und dem Dr. von Hauner’schen
Kinder-Spitale zu München*) so überraschende Heilerfolge
erzielt worden, wird

allein hergestellt von

Gebr. Stollwerck. Köln am Rhein.
Vorrätig in allen Apotheken.

„»,1 Vt. ,,

Nr ’ 1
.
885 Deutaoheii Medicinischen Wochenschriftund Nr. 14. 1886 der Münchener Medicituschen Wochenschrift. s/4

1EUE (13.) UMQEARBEITETE IL LUSTRIRTE AUFLAGE.

Brockhaus ’

Conversations -Lexikon.
Mit Abbildungen und Karten.

ln sechzehn Bänden.

JEDER BAND OEB. IN LEINWAND 9 M-. HALBFRANZ 8‘li M.

iUtitar=lapß(linet|tßC=

HfpiranfenftüuCe
in .

Berlin SW., Jerusalemerstr. 9.

Lehrgegenstände

:

1. Umfang, Behandlung und Verwen-
dung sämtlicher in der deutschen Armee
gebräuchlichen Instrumente. 2. Kompo-
sition und Arrangement für Infanterie-,
Kavellerie-, Jäger- und Bataillons-Musik.
3. Theorie von der Elementar)ehre bis
zum Kontrapunkt. 4. Formlehre, 5. Ge-
schichte dev Musik. 6. Dirigieren. 7.
Kl&vierspiel. 8. Geigenspiel, auf Wunsch
auch ein Blasinstrument. 9. Gesang. 10.
Zusammenspiel. Bewährte Lehrkräfte.
Honorar massig. Eintritt zu jeder Zeit*
Theoretischer Unterricht auch brieflich
für diejenigen, welche bereits eine inusi-
kaliche Grundlage besitzen. Nach er-
langtem Zeugnis der Reife werden die
Militär-Kapellmeister-Aspiranten bei Vor-
kommenden Vakanzen von der Direktion
empfohlen. . >

H. Buchholz,
Königl. Hilitaix-Musikdirektor a. D.

und Direktor des Instituts.

Für Damen-Pension.
Ein dicht am Wald und Wasser geleg.

gTOssart. nrachtv. Besitz in kl. rhein. Bade-
stadt — aerz. besucht, eleg. Pens. m. fest.
Kurrestaur. v. 15/5. — 15/10. — wird z.

Gründ. vorzugsw. z. Verlegung e. sch. gt,
besteh. Haushalt. Pens. unt. verschied,
s. gürist. Beding, a. liebst, z. Beteil. ange-

j

boten. — Fr. Off. bef. d. Exp. d. Z. u. A. 7. I

Klavierstücke
für die linke Hand allein.
Hummel, Ferdinand. Op. 43. Fünf

Klavierstücke. Heft J. Frilhlingsgruss
Etüde. Walzer. Heft n. Lied. Marsch"
Jedes Heft Mk. 1,30.

Lichner, Heinrich. Op. 207. Drei
Romanzen. Nr. 1. C. Nr. 2. G. Nr. 3. Es.
Jede Nummer Mk, 1,30.

Spindler, Fritz. Op. 15G. Drei Romanzen.
Nr. 1. 2. 3. ä 31 k. 1,25.— — Op. 350. Drei brillante Klavierstücke.

ir
r‘ L

,

Ländler. Nr. 2 . Trauermarsch.
Nr. 3. Serenade. Jede Nummer Mk. 1, .

Verlag von C. F. W. Slejel’8 Muslk.-Hdlg.
in Leipzig-.

Harmonium
von 75 Mark an, Cacilien-Harmonium mit
7 Register '223 Mk. u. s. w. empfiehlt die
Harmonium- Bauanstalt Ratzke, Canth,
Schlesien. — Illustrierte Preisliste franko.

Liederstraüss.
Eine Sammluug auserlesener Lieder
für eiue Singstimrae mit erleichterter

Klavierbegleitung.

Heft 1. Die bekanntesten Volkslieder.
Heft 2. Beliebte alte und neue Lieder.
Heft 3. Die populärsten Lieder von

Beethoven, Curschmann. Schubert
und Weber.

Heft 4. Mendelssohn ’s ausgewälilte Lieder
Preis ä Heft l 3Iärk, Heft 1—4 zusammen

in 1 Bande nar 3 Mark.

Verlag m P, J. Tanger, Köln.

Gacao-Vero.

Hartwigs Vogel
Dresden

Durch alle •'Buch- und Muaikalieu-
Handlnngen zu beziehen:

infü^rungl

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

ranllinnnrl LKIIn^ op ’ 169 - 8 volkstümliche Lieder für
rerainana lilller 1 Singstimme nnd Klavier.

Preis kompl. M. 3,—; einzeln & M. 1,—.
Nr. 1. Wer's Lieben erdacht. .Zinn Sterben hin ich verliehet“. —
Nr. 2. Trene Liebe .Ach wie ist’s möglich dann“ Nr 3 Zu-
versieht „loh habe mir Eines erwählet“. — Nr. 4. Liebe in Nöten
„Sieh an mein liebes Kind“. — Nr. 5. Drei Reiter „Es ritteu drei
Reiter“. — Nr. 6. Liebesbetenerang „Mädchen wenn ich dich erblicke“.— Nr. 7. Liebe Ms in den Tod „Schätzchen was machest du 9 “ —
Nr. 8. Liebesscherz „Wo e kleiu’s Hüttle steht“.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

llaffthcr.
^ ~ fr

> Klavierstücke älterer Meister.
Ausgewählt, mit Vortragszeichen uud

Bmgersatz versehen von

IV. «T. Hompesch.
Elugeführt am Kölner Konservatorium,

ä Band Mk. l,—

.

Eben erschienen:
Bd. V. W. Fr. Bach, Schwerere Klavier-

ns VI
8,üol

;
e

,

' F°Me.
Bd. VI. — — do. do. 2 . Folge.

Früher erschienen:
• BU. I. L. Berger, B leichte Klavierstücke

^ ,
aus op. 39 u. 40.

Bd. II. Ferd Ries, 12 leichte instruktive

ni .rr *- „ Klavierstücke aus op. 124.

El' tuhlau - 5 Rondos aus op. 41.
Bd. IV. W. Fr. Bach, 10 leichte 2 Stirn,

Klavierstücke.

Verlag von p, j, Tonger, Köln.

Bei W. Horn, Berlin N. 37 Fehrbcllinstr 1
(Betrug in Briefmarken, Zusemig. franko),

Les Chantants de Berlin.

Couplet-Quadrille,
mit Gesang ad libit. von R. Thiele.
Partitur .bis 16 Stimmen) Mk. 1,60. Klavier-
Auszug Mk. 1,—.

Der Tambourmajor.
Original-Vortrag des Gesangs- und Tanz-
Komikers Adolf Weber. Mit Benutzung der
Burgmusik komp. von Ernst Schüler, Klavier-
Auszug von R. Thiele.

Preis Klavierauszug Mk. 1,—

,

Orchester Partitur (bis 16 St.) Mk. 1,50.
Original-Kostüm im Theater-Garderobe-

Leihinstitut 0. Leimig, Berlin $.,
Alte Jakobs-Str. 82.

Tambourmajor-Polka.
Nach obigem Original-Vorträge fiir Piano-

torte mit Gesang v. R. Thiele.
Preis Mk. 1,—.

Partitur (bis 16 Stirn.) Mk. 1.—.
Verzeichnisse gratis.

Ciiorregenten-
Dienst-Ausschreibung.

Es wird hiermit im Einverständnisse mit
dem h. ). Pfarramts die Stelle eines Chor-
regen ten, Organisten uud Jlusikdirektöra
i" der Stadt Bludenz mit dem Jalires-
Geh alte vou 800 Frcs. zur Bewerbung
bis

.
10. August d. Js. ausgeschrieben.

Die bei entsprechender Befähigung
damit- verbunden werdende Leitung der
Harmouiemusik, Orehestergesellschaft und
?.?„

8 Liederkranzes wird abgesondert mit
jährlich circa 200 Frcs. bis 400 Frcs
b?n?riert. Der gefertigte Stadtmagistrat
erteilt die nahem Aufschlüsse und nimmt
die Bewerbungsgesuche entgegen.

Stadtmagistrat Bludenz, am 7. Juli 1886.

Der Bürgermeister Jos. Wolf.

Verheirateter junger Mann, tüchtiger
Klavieryirtuose, rout. Kapellm., akadem.
geb., thatig gew. als Klavierlehrer an ein.
grossen Musikinst, in Deutschi., u. beim
Theater, sucht -geg. 1. Sept. oder früher
Stellung event. an ein. Musikinst. od. als

,

Dir. eines Gesangvereins, wo Gelegenh. um
Stunden zu geben. Off. dnt. S. E. 100.



Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

zu beziehen:

Eleg. rote Einbanddecken
mit Goldpressung

zu allen Jahrgängen ä Mk. 1,—

.

mit nebenstehender Pressung
(Schwarz- und Golddruck) in braun, grün oder

rot Calicot ä Mk. 1,50.

Die Decken für 1886 in beiden Aus-

gaben empfehle als Sammelmappen zum
Aufbewahren der einzelnen Nummern.

Die Jahrgänge 1881—1885 der Neuen

Musik-Zeitung liegen in neuen Auflagen vor und

sind in Quartalbänden ä 80 Pfg. durch alle Buch-

und Musikalienhandlungen zur Ansicht zu beziehen.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Geschäftsverkauf.
Eine erste grosse nnd renommierte

MosikalienhiiMllangtHofniusikalienhdlg.)
nebst bedeutenden Pianofortemagazin
und Konzert-Agentur in einer der ersten
Residenzstädte Deutschlands ist wegen
Krankheit des Besitzers zu verkaufen.
Für einen vermögenden, musikalisch ge-
bildeten Herrn (event. ehemal. Musiker)
der im Arrangement von Künstlerkon-
zerfen Erfahrung hat, bietet sich hier
eine glänzende Zukunft.
Offerten unter A. 84fif>t befördern

J
fa Haasenstein tS. Vogler* Leipzig.

Gebirgsklänge

12 Salonstücke für Klavier.

Zusammen in 1 Bde. Mk. 1.

Nr. 1. F. Burgmüller „Erinnerung
Steiermark"1

.

„ 2. G. ürennebnch „Sehnsucht nach
der Heimat“.

„ 3. C. Rohm _Ain Springquell“.

„ 4. F. Friedrich „Enelweiss“.

„ 5. F.Bnrgmüller „TyrolersHeimweh“.

„ 6. F. Litterseheid „Tyrolienne“.

„ 7. H. Hässucr „Alpenglöckchen“.

„ 8. C. Rohm „Frühlingsblume“.

„ 9. W. Kähmen „Abenddämmerung
und Alpenglühen“.

„ 10. K. Znschneid „Ländler“.

„ ll. F. Friedrich „Alpenröschen“.

„ 12. M. Oesten „Abends am See“.

Verlag von P. J, Tonger, Köln.

Konservatorium in Köln.
1—2 Schülerinnen finden angenehme und
billige Pension. Fr. Offert", a. d. Exped.
d. Bl. «nt. K. 45. Vs

ßut gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons 9

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk.. Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt H, Röser, Lausanne.

Ein, das Leipziger Konservatorium ab-
solvierter Schüler, mit vorzüglichen

Zeugn. (Orgel, Klavier, Theorie, Trompete)
sucht pr. 1. September oder sofort Stel-

lung als Organist, event. Musiklehrer an
einem grösseren Institute.

Beste Referenzen sowie Zeugn. stehen
su Diensten. Offerten unter Z. L.

1
Carlswerk:Mülheimm Rhein.

Vorzug!. Cello
alt, feil für nur 350 Mk. bar. Off. sub
F. L. 70 Rudolf Mosse, Berlin W.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zn beziehen:

Die Ccfire non den Harmonien
Eine Einleitung

in das Studium der Musik
unentbehrlich

für Lehrer und Lernende
sowie zum Selbstunterricht

von

ADOLPH SCHULZ
Konigl. Preuss. Kammermusikus

Ladenpreis Mk. 5,—.

Für die Abonnenten der Neuen
Musik-Zeitung Mk, 8,—.

Es ist dies für die musikalische Welt

ein wertvoller Beitrag, um so mehr, als

das Buch ein recht vernünftiger Leitfaden

3pm Selbstunterricht ist Eine bedeutende

Anzahl in Noten gesetzter Beispiele er-

leichtern dem Lernenden die klar und

knapp gefassten Auseinandersetzungen

des Lehrers.

jP. J. Tonger, Köln.

Bei dem galizischen Musik-Konserva-
torium in Lemberg ist die Stelle eines
Oee&nglehrers und Chordirigenten
zn besetzen — Jahresgehalt 1200 F. ö. W.
mit Anspruch auf eine, den) Betrage des
Schulgeldes entsprechende Tantieme. —
Gesuche mit Nachweis der Befähigung
und der SprachkenntniBse sind bis 20.

August 1886 an die Kanzelei des gali-
zischen Musikvereins (Theatergebäude) in
Lemberg einzusenden. — (RM)
Lemberg, den 30. Juni 1886.

Celegenheits-Ausverkunf einer Anzahl
^ vorzüglich erhaltener Er&rd-Hoppel-
Pedal-Harfen. E. Meyer, 18, Rauelagh
Grooe, Pimlico, London S. W. (RM)

OrBuchholtzens

1

^ ~ INDERJCHWEIZ
Hu -noMsDscher Bauekerf. Schwei lreisifidc'l

Lustigste Reise-u. FAmhenleklure.
Preis 3 Mark.Verl v A.UNFLAD Leipzig

Ein im Orchester. Quart, u. Solospiel
routin. Masikdir., erfahren als Violin-,

Klavier- n. Gesanglehr.. Dirigt. v. Männer-
u. gern. Chören, (nicht unbemittelt), der
hei einem der hervorragendst. Schüler
Spohr’s ansgebildet, wünscht sich als
solcher in ein. gross, existenzsich. Stadt
niederzulasaen. Suchender fang. u. A.
lange Jahre als Dirigt., Lehrer u. Solist
mit gr. Erfolg in. Engl. n. Schottl. — Auf
Wunsch pers. Vorstlg. — Off. nnt. 1234.

|

Herrn. Schröder

JJuistnolinfdiutß
5 Hefte k Mk. l t— ; zusammen in

1 Bande Mk. 3,—.
Ein Meisterwerk auf musik-pädago-

gischem Gebiete.

op. 3. Ufitmetifefß

fiir junge Violinisten.

Eine Sammlung von Volksliedern, Opern-
melodien etc. in instruktiver Folge mit
progressiver Erläuterung des Inhaltes.
3 Hefte.

Ausgabe für 1 Violine, jedes Heft M. 1.

„ „ 2 Violinen, „ „ 2,

„ „ 1 Violine u. Klavier
jedes Heft „ 2.

„ „ 2 Violinen u. Klavier
jedes Heft „ 3.

Vortreffliche Sächelchen, welche neben
jeder Schule deshalb gut zu gebrauchen
sind, weil sie Taktfestigkeit und Routine
geben und für Bogen und Finger bequem
liegen.

op- s. 40 dtüifen oder

fapticen für Diofme
nebst einer Tabelle für das Tonleiter-

spiel auf allen 4 Saiten zur
Kenntnis nnd TJebung der Lage.

Für 1 Violine . . Mk. 1,-.
„ 2 Violinen . . „ 1,50.

Nach übereinstimmendem Urteile neh-
men diese Etüden in der Violin-Litteratur
wohl den allerersten Rang ein, sowohl
was das Anstreben einer soliden Finger-
und Bdfeentechnik, als auch das rhyth-
mische Spiel und die Lockerung des
Handgelenkes anbelangt.

Verlag von

P. J. Tonger, Köln.

Rapier oon SBillj. ©toll & Ute. in Iföln. — 5>rmf oon SBillj. §affel in Äöln.
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l<III 'lt '1 ln nt“cn ljlutlll«c" “" ll B»> I" «letu»» traWcrtm S«nb«, jn 80 ipfn . >at Ommilt, turnt «ttc Buit- tmt !Umnra(icn.fiaittlungcn

ob. (ScHo mit Silabicrheglcit., Scjifon ber Xoitfuuft, i|äor-

1

traitä hcmu-ragcitbcr Icmbidiiev utib Seren SBiogvnsbicit
stniilba*b C()ctntt)f[uä, Jtilbtcrt «nvmonictrljrc ;c.

Ctuferotc Die slerncllxittcne <Rm>t>nr.,C)e<fe 50 Bf.
Beilagen «00 Dil.

3iriebridj bet §ro(je,

als jüitlunißlcr, freund und fleföc*

derer der {Fonluinft,

*u feinem

rimiifcttjaftrigciu ©eifenlUggc

von

S- @rßacC?.

rffjcnn bic g-eiet beä bunbertjübsv rigett Jubiläum^ beS großen
ft&nig* anderen blättern Merans
laffung gibt, beffeu geniale unb
erhabene Gigenfdjaften als» begeht
unb ^elbbeft 311 verherrlichen, fo

gejiemt e£ einer ber ÜHufit gewib=
nieten 3eitfc{?rift, feiner fo veidien

unb vielfachen Regierungen jur
JEonfunft 311 aebenfen, unb ihren
fortmirfenben (Sinflufj auf ba» tnufi*

faiifcf?e Sehen feiner §u
fdjilbern.

ftriebricb, ber alles Schöne
liebte, war befanntlidj nicht nur ein

warmer $reunb ber fjolben I£on*

funft, fonbern aud) ein, in mehr
als bilettantif<b =o b er fläch lieber©elf

e

gebiibeter 2Jiufifer unb SUirtuofe,

unb wenn fein Schwert unb fein

Sjepter ffkeufjen in bie fReibe ber

mäcbtigften Staaten Guropa’S er*

hob, fo war feine fylöte ber Bauber*
ftab, bureb welchen bie in feiner

$auptftabt unb in feinen Staaten
tief barnieberfieaenbe 2Rufif ju
neuem fieben, blühen unb ftud>t*

bringenbem©ebenen erwedt würbe,

$ie fo fdjönen, wie wahren,
»on unferem erhabenen unb ge*

liebten Äaifer jüngft bei. ber (Ir=

-S
,

. : v/'

jjriebrid; ber (5ro§e.

Öffnung 6er giibiläumSauSftcllimg
ber »eit griebri* 6cm IVn'ofieii ge't

gvimSeteu Slfatemie 6er .(fünfte in

tüerliit gcfprodiciten (Morte:

„ 31 1 1 e 6 - cii i) 11 e u ns © r 0 jj e,

w a 6 mir 6 i e r 11 m it n S [1 e

r

Im l’ett c 11 nt eben felvtn, i ft

.auf 6 eit a u it 6 a ui e.ifl e 11 g c

1)
r ü 11 6 e t

, 6 i c 6 c r g r 0 ü e fi b u i n
’

gelegt li nt",

fomten fontit alt* reift eigeittli*

t’1'11 oex %1'fniu't gelten.

liimäeMt aber miifjen mir auf
Stiumtfifalifdieu söilbungiSgaiig bed
fömjftctcu lltufitetä suViufblicfcn.

J ie ©nmblagc 6aju würbe bc=
reite in ,griebn*’d friibcftcrgugeiib
gelegt, iitbcm 6er tlciue 'fvutt, 1*011
mm feinem fünften ,5abrc au, Dur*
teil ä'omorganiften.öcsnc iuüterlin,
im ftlamerfpiel uns juglci* in
6ev Sbeorie ber üHufif grttiibli*en

Untcrri*t erhielt, gnmefj f*eiiit
Sic Äbfidit feines SBatere, bed ber
fi'uujt fehr roenig jugeneigten,
Safür aber feljr frommen fibnigd
Stie6rid) Sßiltielm I., ber Siefen
Unterricht angeorbnet hatte. Dabei
weniger auf bie SUtufif felbft, alä
auf ein iltittei jur örroectung ber
grbmmigfeit gerichtet getoefeu 311

fein, beim er fthentte feinem £ohn
311 ÜBeihnathten 1717 ein noch sor=
hanbeitcd Such mit '®fa[iitenmeto=
Sten, rocldjed als Schrmittel be=
nuft roerben folite. ©leichoiet, cd
mürbe bittet) ben tüthtigen, roenn
au* pesautifdjen Sehrer ein guter
©utub für bie fernere mufitaiifdhe
rludbubuug bed ^rinjen gelegt.

®ie(em feinem erften fOtufil;

lehrer erjeigte griebrici) ftetä (ehr
sie! ®tite, au* na*bem et ben

«tPBBtwntU (80 $fg. yta daattal) Sitte iei btt nähten ^nftanftnit. 8n*. otw 3KiififalifB.jRm.MMng
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2bron befticgcn batte. Gin Soßn teefeiten, ben
er, bes Vaters. wegen, 311m Steuereinnehmer ge*

itiadit batte, lief» fid? einen .Raficnbefeft gu Schulten
fommen. 2er Vater war gans troftlos, als ißn ber
König 3u ficb berief. 2icier fprad) aber febr gnäbig
mit ihm, fragte nach feinem Vefinben unb wie ihm
bie neuen Cpent gefielen, öeniie antwortete in feiner

2lngft io gut er fonnte. Gnblid? fagte ber König:
„Gr bat feine freute an feinem Soßn -erlebt; tröfte

Gr ficb aber, 3<ß febe, baß er feiner .Raffe vorfteben

fann; id) werbe ihn auf eine aitberc 2lrt oerforgen."
.^eniic aber, ber ba« Scßlimnifte erwartet batte, warf,
311 ,*öaufe angctcmt men, vor tyreuben feine grobe
pmijrte auf ben Vobcn uttb rief; „Soldien König
bat bie iTl'elt itod) nie gehabt!"

2US Ariebrid), im 2llter i»ou feeßsgehn fahren, mit
feinem Vater einen Veiud) an bem üppigen, aber

funftliebenbcn .pofe Sluguft bcö Starten, Kurfürftcn

tum Sadiieit ünb Königs pon 'fielen in 2>resben

machte, unb bort ben berühmten, in ber fiirfürftlicben

Kapelle angcftellten Alötenoirtuofen C-uauj hörte,

faßte er eine fo leibennßaftlicße Vorliebe für biefe»

3nftvumcnt, baß er ben-bloß, es mit allem liifer 311

erlernen. Seinem inuigften ©iiufcß, Cuanj, rocldiem

3iriebrid)S üHutter, bie Königin, eine Stelle in ihrer

(leinen privattapellc aubot, als Lehrer beftänbig in

feiner jKäße ju haben, muhte ber prhtj entfagen, ba
jener feine 2resbcner Stellung uidit aufgebeit wollte.

3nbeficu geftattete es ber Kurfürfl, bah C.uaii3 oon
Seit 311 3^it nach Vevlin ging, um ^riebr'ui) 311 unter*

ridjtcu. 3nbeß mußte bie», bes itrengen unb bei«

potifeben Könige wegen, ber bie Jlöte vcrabfcßcute,

unb feinen Sohn einen Cucrpfeifer unb präceptor

fdialt, aus bem nie etwa» )Hcd)teS werben würbe, gai»3

geheim gehalten werben. 3 roß aller angewandten
SBorfidjt aber, war bie Gmbeduug oft fchr nahe.

So übte ber prin.3 einft gerabe mit Cuang, als

ber Liebling fyriebridi», ber Leutnant oon Katt, in’S

»immer ftttrjte unb berichtete, ber König läute unb
fei bereits gau3 nabe. Katt ergriff eiligft ben .Raftcn

mit ben fylöten unb 'Koten, nahm beit ßödRt er*

fchrocleneu O.uanj bei ber Apanb unb fprang mit ibm
in einen Keinen, 311111 2lufbemabren oon Vtennmaterial
beftimmteu Verüblag hinter bem Ofen.

jyaub ber König, ber ben Kronprinzen hatte über*

rafeßen wollen, nun and? groar Cuanj unb bie flöten
3um GHücf nicht, fo fanb er bod? aubeves genug, was
feinen Unwillen erregte, namentlich fra»3öfifdie unb
anbere, ihm mißliebige '-Bücher, bie er iogleid? fonfis--

3iertc; außevbem befanb Heb fyriebrid? nicht in ber

vorgc|d)riebeuen Uniform mit »opf unb puber, fon*

bem in franjofifcher ÜDlobefleibnng. 2a gab es nun
eine gewaltige, lange Strafpvebigt, bie ' bie beiben

Gntfdjlüpften mit anhöreu mußten, beim cS wäre
ihnen gewiß übel ergangen, wenn ber jornige König
fie eutbeeft hätte. 2od? tarnen fic mit bem Scßrecfeii

bavon.

2a Oman, nur 3eitweilig in Berlin fein fonnte,

nahm >>-vicl*ridi ben tüchtigen .pautboifteu '^rebcrSborf

feßeiubär al» Kantnierbieiier in' feine 2ienfte, um ftetS

einen i'ehvev unb Begleiter auf ber fylöte um fid? 31t

haben.

Gift als nad? feiner Verheiratung Jricbrich’S

Sage eine freiere unb felbftäubigcre geworben war,
burfte er fid) and? uiibchinbertcr feinen mufifalifdjeit

•Jieigungen hingeben.

jDtit feiner jungen Gemahlin, umgeben 0011 einem
Krcife hochgcbilbcter, geiftreidier unb funftfinnigev 1

ÜJläuucr unb grauen, in bem re^enb am walbtim-
gebenen See gelegenen Schlöffe dlßcinsberg gang bem
Kultus ber Statur, ber Kunft unb ilBifjeitfdia’rr lebenb,

hatte fid) tfriebrid) bereits bort eine, für jene Seit
auSgcgeiebnete Kapelle gefdiaffeu, welcher bic hervor*
rageubften .Rünftlev, wie bie beiben 0;raun, bie beiben

Venba, oon benenjyraitg Venba ber elfte Violinift
feiner war. towie Vhil. ßmamu'I iH.n-h Pin

nierte 5?o«3ert hunbert, für jebes Solo breißig uubj

für jebe für bcnfelben verfertigte ^flöte hunbert

2ufaten. Vielleicht ift cs biefer fömglidjen .üouo*

rierung 3U3ufchreiben, ball Ouan3 eine ungewöhnliche

,yrud?tbarfcit im Komponieren — er bat allein über

breihunbert Konzerte gefdiriebcn — fowie in ber ?ln=

fertigung von flöten für feinen föniglichen Schüler

entwideite.

feiner 3dl war, fomie '^bil. Gmanuel Vad), ein

Sohn bc» großen 3'obann Sebaftian, augehörten.

2as täglidie Kollert vor bem 2(benbeffen, in weld>em
ber Kronpriits fafl immer felbft mitmirfte, würbe
fdhon bamals eine ftehenbe Ginrichtung.

2ic üHacbtfiUle, welche Jriebrid? mit feiner 2hron:
befleiguiig im 3dwe 1740 erlangte, fonnte mm auch
ber 3'Övberuiig unb pflege ber 2onfuiift allfcitig in

reid)em ÜJiafec jugut fommen.
3unäd)ft würbe bie fchon hcftehenbe Kapelle nach

Verliu verlegt, unb erheblich verftärft. 2lud> feinen

^erAeiiSwunfd), Cuaii3 gaixs in feine Sienfte 311

nehmen, fonnte Jviebridi jeßt burd) baS 21nerbieten

gläii3enber Vebiuguugcu erfüllt feben. . Duaiij erhielt

als Konjertmcifter .ßveitaufenb 2halev feften (Sehalts

jährlid), unb außerbem für jebes bem König fompo*

Sludh jeßt fanben bie Konzerte, wenn ber König

nicht im Kriege ober fonft abwefenb war, regelmäßig

vor ber 2lbenbtafel ftatt. VünttUch um feebs Uhr
trat ber König, bie 'Koten unter bem 21rm, in bas

Kon3ert3immcr, wo feine Kammcrmufit, befteheub aus

jwei Violinen, einem Violoncell, einer Vratfcbe, einem

Aagott uub einem ^ortepiano, bereits feiner harrte,

imb verteilte felbft bie Stimmen. 2ie ga 11 3 c Kapelle

wirfte gewöhniid} nicht mit. Kad^bein ^riebrid) einige

Seit prälubiert hatte, blic» er entweber ein Konzert

von Ouaii3 ober auch »on feiner eigenen Kompofitton.

3n feinen Schöpfungen fanb man eine Vcobaditmig

be» ftrengen Saßes, bie eine, für einen 2ilettantcu

feltene mufifalifdje Vilbung befimbete. 2och folgte

er ben ftrengen Sdndregeln nicht fo blinb, baß er

baburch beu freien lUuSbrutf feiner Vhantafie hätte

beeinträchtigen lafien. 'JItcvfwürbig unb feiner 3e it

fait vorgreifenb ift e», baß er ba» 3n'trumental=

Keeitativ auf eine oft febr wirfiame Vieife 0111311=

führen wagte. 2lucf) batten feine Kompofitioneu iufo=

fern einen 'inftruttiven sü>ert, als er häufig bariu bic

Ueherwiubuiig einer beftimmten Schwierigfeit in ber

2cd)itif ober im 2(usbrud beutlid) 311 machen fudjte.

23as iy-riehrich« Spiel betrifft, fo erhob es fid)

weit über ben 2illettantismuS; er war ein mirflidjer

Virtuofe, weldjcr in mancher Eichung fognr feinen

Lehrer Cuan,3, ber für beu erfteu ,y(öti]ten feiner »eit

galt, übertraf. Gr hatte einen ausge3eid)iietcn Slnfaß

uub große Geläufigfeit, unb wenn fein Vortrag bcS

2lllcgro glänseiib unb feurig war, )o rührte er im
2lbagio burd) einfachen, tief* unb fecleuvollcn 2tusbrucf.

/iafd), ber Vegrünber ber. berliner Siugafabemie, ein

äusgcjeichncter Klavierfpieler, ber 1756 in ^cicbridj’S

2ienfte trat, pflegte oft 311 fagen, baß nur Vh- Gm.
Vach unb «yrans Vcnba bem König im Vortrag bes

2lbagio gleich tämen.
’2aS ;Hed?t, ein Urteil über bes .Königs Spiel

fowohl, als über feine Kompofitioueit, and) 'oliue baß
er banacb fragte, 311 äußern, hatte mir fein Lehrer

Ouaii3, ber nicht wenig itolj barauf war. Seinen
Vcifail pflegte er burd) ein „Vravo", feine U113U*

friebenheit entweber burd) Schweigen, ober, wenn fie

einen höheren Grab erreid)te, burd) ein feßt ver*

nchmlichcS fKäusperu fuitb 311 gehen. $m leßtcreu

^yalle würbe ber König unruhig unb fragte bann
wohl, wenn Cuan3 niept mehr sugegen war, #>afdh

ober Venba, bie er beibc feßr ichäßte, worin er ge*

fehlt habe.

3n biefeit Konserteu fpieltcn, auficr griebrich,

mir Ouau3 unb /frans Venba folo ;
bisweilen lief? ber

König auch burch einen Sänger ober eine Sängerin
ber öper eine 2trie oon Graun ober ^affe Vorträgen.

3ugclafieii würben 311 biefeu Konscrteu nur wenige

2lu»crwähUe, entweber iBtufifer ober fDiuftffeimer.

3u üben pflegte ber König je eine halbe Stunbe
nach bem Jrühftiid unb nad) bem fülittagefjen, wobei

er im 3immer itmhcrging. 2Bie er verfd)iebentlicb

äufierte, finb ihm oft währeub bes Uebens bie gliitf=

lichjten Gebauten über widrige 2(ugelegeuf)eiten ein*

gefallen.

Vei biefem großen unb vorsiiglid) ausgeb ilbeteu

Talent für SJlufif, war bem König bie fDlitteliiiäßig*

feit, bie fid) oft für Virtuosität hält, febr smoiber.

Gin gewifjev Graf, ber. eine Heine Kapelle unter*

hielt uub felbft 34öte fpielte, hielt fidi für einen aus*

gezeichneten Künftler, unb wünfd)te bringenb, von bem
König gehört 311 werben. Gr veranlagte einige ihm
befannte, von Ulufif wenig verftehenbe .’gofleute, vor

g-riebridb fein Spiel 311 rühmen.
2iefer, neugierig geworben, ließ ben Grafen 311111

Konsert einlaben, miß* fagte, nadjbem berfclbe feßr

bürftig gefpielt hatte: „Oluu, mein lieber' Graf, bravo!

3.1t a u hört boch, was Sie gewollt haben."
2agegen würbe einer biefer Konser.täbenbe, im

3ahre 1747, hoch auSgeseicßnet burd) bas Grfcßeiiien

Johann Sebaftian Vacß’s, ber auf eine Giulabung

bes Königs von 2eipsig ßerübergefommen war. g-riebrid)

führte ben großen föleifter fogleid) an ben Silber*

mann’fchen unb 9ab e *n 2ßema eigener

Grfinbung, welches Vach bewunbevuugswürbig in einer

fyuge auSfüßrte. griebrid) war hodjerfreut; Vacß aber

fanb bas Übema beS Königs fo fcfjöii, baß er ein große»

3ugenwerf aus bemfelben fdjuf, mit ber Veseidjmmg
„2as mufifalifcbe Opfer", welches er bem König bebijierte.

SÖie jyriebrid) mit gansev Seele Künftler war,

goßt and? barauS- hervor, baß, als er - gelegentli^i

eines VefucheS feiner weftlicben V^optnsen «inen 2luS=

fing nach Aiollanb machte, er baS 3n^8nit° c*,,e^
rei)enbcu Alötenfpielers annahm. Sein ganjeS Ge*
folge beftanb aus bem Cberften Valbi, ber ein Kunft*
teimer war, unb einem 2icncr; er trug eine fcßlichte

fchwarje Verrüde unb einen jimmtfarbenen 9tod mit
golbenen Knöpfen. 3m Gafthofe in 2lmfterbam hatte

fid? ^riebricb* eine foftbare Vaftete, bie ihm hödjlichft

gerühmt worben war, beftellt. 2ie Vlirtin, von bem
uufeßeinbaren 2leußern ißrer Gafte auf beten Gelb*
beutel fchließeub, fragte, ob man bas teure Gericht
beim auch werbe besaßlen fömieit. Sie erhielt 3ur
2(ntwort, ber .perr^fei ein Virtuos, ber in einer

Stunbe mit feinem Spiel ben Vnüs oon |ehn hafteten
verbieneu fönne. 2ieS erregte ißre 'Jleugier uub fie

rußte nid)t eßer, bis Jyriebricß ficb uor ißc ßöreu ließ.

2arauf aber rief fie, gan3 ßingeriffeu: „0, mein
|jerr, Sie tonnen gar fdjön pfeifen unb woßl einige
Vaßcii verbieuen; ich werbe 3bnen nun au^ eine

fchöne haftete machen."

'Jlicht allein bie 3uffrumeutalmufif war eS, weliße
Ariebiicß pflegte; er baeßte auch gleich nad) feinem
Regierungsantritt an bie Ginrichtung einer würbigen
Cper. 2ie Cpernoorilelluiujcn, welchen er bei jenem
oben erwähntem Vefucße in 2reSbeit unter .^affe'S
2irettjon, fowie gelegentlich feiner Vermählung auf
bem Schlöffe Sal3balum beS .§er3ogS von Vraun*
Ijhweig feiueS Schwiegervaters, wo 3wci Graun’fche
Opern aufgeführt würben, beigewoßnt, hatten eine

tiefe unb bleibenbe 2Birtung auf ißn ausgeübt, bie

fieß aud) in ber beionberen .§od)|d)äßung ber beiben
Vteifter .paffe unb Graun ausfpraeß.’ 2eu erfteren

für feine 2ien)te 311 gewinnen, gelang 5ynebiid) uidjt;

beu leßtercn aber trat ißm ber ^ersog oon Vraun*
feßweig ab.

^ 3'i Vcrlin war bamals von einer Oper feine

Spur Vorbauten, beim bie von ber Sdjönemaim’fchen
Gefellfdjaft aufgefüßrteu .'öanswurjtiabeii unb .^aupt*
unb StaatSaftioiien hatten (einerlei 2leßulid)feit bamit.
21 lies, was unter früheren fuuftliebenben .pertfeßeru

in biefer .pinficßt vorhanbeu gemefeu war, |ogar bie
föniglidic Kapelle, hatte bie Kargheit griebrid) 3Öil*

heim I. gäiijlid? verfcßwiubeu lafjen. 5riebvi<h fanb
alfo ein bürreS p-elb vor.

Gr engagierte fogleid? ßerporrageube italienifcße

Sänger unb Sängevinnen, wie Vinto unb bie #axi-
nalla, unb ber erstaunte .'pof faß bereits 1741 baS
Scßloßtßeater mit ,,'Jtobelinbe, bie Sombarbenfönigiu"
von Graun eröffnet. Valb barauf würbe iiaffe’S

„2itus" aufgeführt.

3nbeß Rauben bie flciueu 2imenfionen ber Vüßne
uttb bes 3ufd)auerraumS in uerleßenbem ©tberfprud)
mit ber 3bce unb bem 3 ,l hält ber barsuftellenbeu

26erfe, uub Ariebridi ließ baßer burd) ben genialen
2lrd)iteftcn, Varon von Kuvbalsborf, baS in feinem
taßeren nad? heute befießeube große OperußauS in

Vevliu erbauen, unb fo ber Oper eine wiirbige Stätte
bereiten. 3hm erft vermod;te fie ißreu gangen Glanj
311 entfalten.

2>ic ausge3eid)iietfteu Künftler ißrer »eit, wie
Salimbeni, Gancialini, Dlauaiü, Vorgarino, 'Dtonticelli,

bie 2lftrua, bie Gasperini, bic 2obi unb vornehmlich
Glifabetl) Vlara, geb. Scßmeßling, welche g-riebrieß

von feinem Vorurteil gegen beiitfd)e Sängerinnen
3urüdbringcit füllte, eutgueften burd) ißre Stimmen
unb burch ihre Kunft, währeub bie iHolanb uub bie

faß vergötterte Vavbetina Gampaniiti bureß ihren von
Gra$ie befeelteu Sang unb burd) ißre Schönheit jum
GitthnfiaSmuS f?titrtffeu.

^riebricßS 3ntereffe au ber Oper war fo groß,
baß er oft beu groben beiwohnte, 2luorbnuiigen traf

uub mit beit Sängern über ihre Atollen, bie SJtufif

uub beu Vortrag berfelbeu fpraiß. Gr war fet?r

gütig gegen feine Künftler unb bega^lte fie ßoi, wenn
tl?re ^eijtungeit es verbienten, forberte aber aud?
ftrenge Pflichterfüllung unb war uimaißrußtlid) gegen
Faunen. So ließ er einft bie Vtara, welche über
ad)ttaufenb 2ßaler Gehalt begog, als fie fid) weigerte

311 fingen, burd) ein 2etacßement Solbaten inS Opern*
ßaus bringen, währeub er anbrerfeitS große VeforgniS
geigte, wenn er merfte, baß eine Sängerin in wirflicß

franfem fieß auf ber Vüßne befanb. 21ud?

feßü^te er bie Künftler unb Küiiftlerinnen gegen un=
gerechte Verfolgungen, felbft wenn fie von ßol?er

Seite tarnen.

Gin spring 2. ßatte fieß in bie fdjöne Sängerin
2obi ohne bereu Sd?ulb verliebt unb awat fo entft*

ßaft, baß feine Dftutter, bie ^yürftin, e» für geraten
hielt, ihm bureß ißreu Veicßtoater inS Gemi|)en reben
gu lauen. 2ieS gelang bemfelben and? fo gut, baß



t>cr ^rinj erft in ein bi^i^ed lieber, barauf aber in etwa hoben Säften 311 Gefallen, eine foldtc aimühren
troiwtnbe (Schwermut verfiel. »W bie gürftin nun ließ, bie ©orftellung vor ber ©ecnbiqunq
tote Gntlaimng ber ftbönen Sängerin forberte, ant= 21!« ©ei*artot ihm gegenüber einft fein ©ebauern
roorteie ftrtebndj: ,,G« wäre mir lieber, wenn man auofpra*, nicht in Starten gewefen iu fein, riet
burdj ucberlcgung, al« bur* gieberbiße vernünftig griebri*: „Sa« laß’ er ficf) lieb fein/ unb er
mürbe; aber 1* febe ni*t ein, warum t* eine gute ft* vor bie neuen Italiener; bie Kerl« fehreiben wie
Sängerin, unb bieie ihre Stelle verlieren foll, weil bie Säue."
ibr Slnbeter ft* belehrt bat. Sr mag beten, unb

_
griebri* mar ber erfte gürft, ber bur* feinen

fie mag
1
in gen." Befehl ba« anftänbige ©ublifum — unb 3mar gegen

Mitunter aber fam e« au* vor, baft bem König umfonft erteilte Gintritt«farten — 31t ben Cper«*
bie Iei*tfinmge Sluffftbrung einzelner Säuger lebhaften porftellungen julieft, bie Cper au« bem abge*

©erbruft bereitete. idjloffenen unb bef*räntten Krei« be« jpofe« in ben

•Siner feiner Sieblinqöfäuqet mar Salimbeni.
^iten ^ereid) bc« ©ölte« »erpflanjte, unb babureb

Sinft erbat fi* biefer, anqebli* meacn einer notmen* ^
nei

i- u
UI,b befru*tenb auf beu Gef*matf,ßinft erbat fi* biefer, angeblich meacn einer notmen* ucvebelnb unb befruchteitb auf beu ©ef*macf,

bigeit ®ef*äfGreife, einen mebrmö*entli*cn Urlaub, Sf •
1

e

,

imb
?
uf bic ^robuKionen mirfte.

ber ihm au* qemäbrt mürbe. Mnftatt aber iu ver*
bev Äönigltdwii Cper tote erfteu ©leiftermerfe

reifen, »erbrachte Salimbeni feine Urlaubferit mit fvJf
3«*

.

üon bc !' »orsügli*ften Äftnftlern batte bar=

allerlei auäfcbmeifenben ©erqnttqunqen in ©erlin
,c ’cn

'- 1ct)a,ntc no* Teviicr an ben bisher

Sie« lam 311 ben Obren be« König«. 2U« Salimbeni’« 9«»efciieii ©ojfcnfomöbien unb traveftierten

Urlaub vorüber mar, unb er in ber Generalprobe xaulv l,,
!
b 'ötaaWaftionen gefallen 31t finbeu, unb

einer neuen Cper, in mel*er griebri* augeqen, feine
bte ^‘«Uionen bet ©rivatbfibnen fahcn ft* genötigt,

erfte Slrie gelungen hatte, rief biefer: „fifui, fDion-- -2 ©ubl
}

ru,n Söcticrcö barjubieten, wenn anbei« ftc

ficur Salimbeni, ma« haben Sie qema*t? /ihre
md?t J?or leeren SBänfen fpieleu wollten.

Stimme ift ja ganj veränbert!"
' fcnibcn beim filier’«, ©enba’«, SitterSborf«

Salimbeni ermiberte, er miffe ni*t, mie ba« iu*
Mjjj> Cpcrn, wie „Sie gagb", „gotteben

gehen falle, er glaube aber fo gut mie früher qe= iVJ OT«
;
»21«« grobe 2ooS" mit ihren einfach herj*

fangen 311 haben, unb e« füllte ihm leib *un, wenn L » 1 Wt*» Öniflang unb ein verftünbiii«*

er }i* irrte.
t»oued bantbare« ©ubufum, unb bilbeten gemiffermaften

©ei ber jmeiten 2lrie äußerte ber König fein 5
tc ®*prflenrÖte Por ber mit 9)tojart halb barauf

SRiäfallen no* deutlicher unb fagte, er begreife gar l|eflrc,w aufgepenben Sonne ber bcutf*en Cper.
ni*t, maä mit be§ Sänger« Stimme oorgegangen fei. * *

Ser empfinbli*e Äünftler nahm bie« fo übel,
*

baft er auf feiner Gntlafjung beftanb, bie ihm, wenn
r

au* m*t gern, ba g-riebri* e« fo weit nicht batte m „*ec
J
n,cvr to,e

.

Siebe jur 2)hi|tf- m alle Greife be«
treiben wollen, enbUm gegeben mürbe. Sein 9ta* :

'ö0,fe^ ®ran
fl»

mit be|to fegensreictoerem erfolge mürbe
folget mar ber no* oor3ügli*ere ßarcialini nu

.
n aud) ber Ö«f*Hige, ber häusliche unb ber tir*cn=

2lu* ber Senorift »ornani, ber bem ©ac*uä
3c)an

i,?,
u^cübt

}
[n
J

9cpfle^t.
_

mehr al« juträgli*, hulbigte, erregte öfter« ben Um ftuhuait gab feine uierftnnmtgen, alten unb

Willen be« Äöma«
® ® neuen ehovahitelobteit krau«, Üiolle tomponierte

gr(a „,x, I '

r u A Swber, unb S*nl| erfreute bur* feine Siebet 1111b

ffiibn“ «m* e.»«
1 t,ebcn I

ä
J
,ligen firieae bie Oper G^öre im Siolfiton, unb buti* feme-ÜJiufif jur SItjwlia.

^n
'JfTh

etf'?""“‘„äeäeben imirbe, ©raun ab« fombonierte neben feinen bielcn
»» m bei feiben bie 9tolle be« 2)1obren; Opern mehrfa* Äircbenmuftt* feine bi^ icht alliäln-ÄÄS! fTr fdbfÄ «ÄW&ÄS.'t Ä;
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u iaünietu. »vnebn* luar barüber ifjve Süirtung auö. Unter beu 2 beoietifevn ber
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1 1,abe" h' 1' 3famc " co '’ .«irnberner unb MarburgSÄÄ ‘ 4 ber Cper einen guten «lang bebalteu. •

J

auf bie .Vwubtma*c bringen. $abm nmtbe er nun, Mit iiinebmenbem Sllter unb bei immer roadiienber
Siteaterfoftiim, bur* einige ©renabiere ©e[*aft|i unb Sorgenlaft Mrmlnbem S-hrhrt.
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tie ei 9 elle »littoirlung, lianiciitli* feitbeni ber Mangel

einiae Seit
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fBen'n bie beutf*e Sun«, namentli* bie 2on=

It ÄfiTn tota'“"
8 r“ P SfC“ Sfiübri*^ Sbronbejteigung tief unter bem
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"; ®eftd>t#punft beb alles (Broltc unb e*Sne Iiebenbeu
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tu*t mieber oor ÜKonar*en geftanben hatte, fo ift er e« qeluefeit, ber

mir lepen läßt! rief ^riebri* heftig, unb e« mar nie fic bur* lebendige Seilnabme, felbftthdtiqe« ©eifpiel
metir baoou bie !Äebe. unb früftige Jörtening na* allen !T(i*tungen bin

2lu* mehrere Seyte yu Opern hat fyriebri* felbft
ho*

(r
emporgel)oben unb 311 einem ber ebelfien unb

Derfaßt, mie „Ser Äönig al« S*äfer", „Ser Sriumph lbea,
'
tcn ®üter feine« SBolfc« gemacht hat. Gr legte,

bet Sreue" unb wSlci« unb Galathea". Gr f*rieb
lim $um Sdjluffe no* einmal auf bie Borte unferc«

biefe 4,eyte in franjöfifcher Spra*e unb ließ fie bann ^a{ferö 3urücf3ufommen, au* auf biefem Gebiet 311m
in« 3[auem|*e überfepen. Sogar einzelne 2lrieu 9uten ba3 IJunbament, auf welchem ba« Große
unb Ullufifftücfe für Opern fomponierte ber Äöuiq unb Gkige, mel*c« bie beutf*e Sonfunft na* ihm
imb gab ju anbern öfter« bie Qbeen an, ma« bei! Ö^fchaffen, erma*fen ift, unb au* hier gebührt ihm
itompomften nicht immer anaenehm mar. So menbete ber bolle Lorbeer.

ft* Graun in fpätereu fahren, oornebmli* au« I

biefem Gnmbe, von ber Oper jur Äirdjenmufifi

ber greife J-ran^ 2 i«,|t no* allen 2luftreugungen einer
aufreihenben Steife na* Sonbou unb ©ari« getroßt
batte, mofclbft er 311m Gegenftaitb ber f*märmerif*ften
.hulbigungm gema*t würbe, na*bem er bann in

Bejmär einen 3Ronat hinbur* feiner gewohnten
entftgen Sbättgfeit, bie bur* Äompouieren, Schrift;
ftellevn,^Empfangen »on ©efu*en unb ba« Slnbijren
feiner Sdftiler unb neuer Äompofttionen au«gefüllt
mürbe, obgelegen, na*bein er ebne mcrfli*e 2lb=
fpanuuug ba« Sonberbäufer ’Diuftffeft mitgema*t unb
feinem Arcunbe bem 2)ialer ÜHuntacfp bei Suremburg
no* einen ©cf 11* abgeftattet batte, tiacbbem er ettb=

li* no* mit Unteren e ben erfteu ©atmeutber Sluf*
fübningjft beigemolmt, f*ieu fein eiferner CrgauiSmu«
eitbli* feinen Biberjtanb gegen bie heftigen Eingriffe
be« Sie*tum« nidft mehr aufre*t halten 311 föfinen.

Ginc 2lugeufranfbeit hatte f*on oor einem Dionat
feilte .Kräfte dezimiert, mieberbolt ftellten fi* Sd)wache;
äuftänbe bei ibm ein, fobajj er bereit« iu bie Sluf*
fflbrungen getragen werben mußte; f*ließlid) genügte
bei leife 3lnfto| einer Weinen Grfältuug, bie feine
Suugen ^affijierte, um beu Stamm, au bem bie hef*
tigften Stürme mirlmig«lo« oorübergebrauft waren,
bev bie 'Belt mit feinen bcrrli*ften ©litten und Früchten
erquiett hätte, 511 fällen. On her Dtachi vom 31. ^uli
auf ben 1 . IHuguft, mähreub bie ©apveuthor geft*

fpielgäfte no* in frohem >Bortwe*fel bie ©orjüge
ber genoffenen Ginbriicfc erwogen, verbreitete lut
unter ihnen bie dumpfe Kunbe, bafj Si«3 t aufgehört
batte 31t fein, und ba« Gefühl tiefer Svauer ma*te
bem eben no* fo_ bewegten Sreibcn ©laß. Sa«
S*idfal wollte, baß er ebenda feine Seele au«hau*te,
wo n* bie fübnften Sräunie feine« innigften gveunbe«
yii*arb Bagner, ber ihm bereit« vor drei fahren
in ba« genfeit« vorangegangen war, verroirtiidjt

batten, an ber ftluheftättc be« Ultanne«, bem er feilt

fierjblut, feine unverbroffene Shatlraft, fein bikhfte«
Buten gewibmet hatte, geber, ber bie Gef*i*te ber
erfteu 2ohengvin*2luffübrung in Beiniar im gahve 1852
fennt, ber ba weiß, roel*en unfagbaren Schmierig*
feiten, welchen ©erläumbungen unb welcher Spottfucht
ftjäiij getrost bat, um beu fiohengrin, bie 0011
allen jurfitfgewiefene Cper be« politif*en glli*tliug«
Bagner aufgefftbrt 311 fehen, ber weiß, baß be«
^eßtern Erfolge von bem tarnen fii«3t untremibar
finb. Stil* bat bie greimbfchaft biefer beiden Kunft*
heroen alle ihre Gutiuidlmig«phafen trof ber im Gin*
meinen f*arf genug hervornetenbeu ©erfdftebcuheitm
ihre« füuftleri|*en Gntpfiuben« überdauert. Unb fo
mie fic im Sehen einanber nahe ftanben, fo wirb auch
ber Job fie vereinigen : bie Stabt ©apreutb, bereu
©lauern Bagncr'« Sei*e bergen, wirb au* 2 i«ät'«

fterbli*e .öülle eiitfctließen.

gubem mir alle bie, welche fi* für ba« Sehen
unb Birfeu biefe« 2Ucifter« intcreffieren, auf bie vor*
trefflidje, im vierten Ouartal be« gahrgang« 1883
erf*icnene unb von Sa ©tara verfaßte ©ibgraphie
be« ©erftorbenen verweifen, wollen wir heute iiur bie

hauptfä*li*ften Säten au« feinem Sehen entführen.
Gr war al« Sohn eine« ungartf*en ©eamteu iu
fttaibing in Ungarn am 23. Cttober 1811 geboren,
erhielt bie erfte Einleitung im itlavievfpiel von feinem
©ater unb erregte al« neunjähriger Knabe in Kon«
Serien ba« größte Eluffehn. gn Bien Schüler Gqeim)'«
unb Salieri’«, gab er am 13. Slpvil 1823 ein Konjert,
bem ©cethovcn beiwohnte, ber ben Knaben umarmte
unb 'Mißte. Sann fiedelte fein ©ater mit ihm na*
©ati« über; na* bem 1827 erfolgten Sobe beleihen
lieft er feine ©lütter dorthin fornmen unb lebte längere
gett nur ernfter ftillev Slrbeit. Grft 183 1 erf*ien er
wieber im Konsertfaal unb erregte unbef*reibli*e

Beim griebri* au* bauptfä*Ii* italienif*e.

Sängerinnen unb Sänger hef*äftigte, fo mar fein
®ef*macf bo* fcine«meg§ ber italienif*en ©lufif iu*
gemenbet. Bie alle feine ffapellmeifter: ©raun,;
Elgricola, ©ei*arbt, ©enba Seutf*e waren, fo lieft
er au* faft au8f*fießW* Opern von ©raun unb

!

^»afte aufführen. Gegen bie neueren gtalieuer, i

namentli* gegen bie opera buffa hegte er einen un*

!

übetwinbli*en Biberwilleu, unb verlieft, wenn er,
j

*j^oirtt5nlg gprirtrn^ ädoUt! mW ben 9ßufeit ßfeiöeifjt.
|

3franä cfiisäf f.

4'let Sob (tat in ber Süit[ilevirelt vei*e Grnte
(talten. Gntrife er per turjem ber beutf*en fiunft

einen iCtvec cbelmiitiglten t8ei*ücet, ben üönig Sub.
ibij, ftarben halb barauf jipei imferer bebentenbften
Siiltnenfänger Scaria unb Segele, fo raffte er jeist

einen ber größten Meifter im ttlci* ber Bö ne, bie je

gelebt, unb einen bev mutigfien Kämpfer für ben
govtfatritt ber Xontunjt, juglei* eine ber erbabenften
unb Ii*t»oliften Jfimftlergejtalten hinweg. ’ 9!a*bem

gebar, unb mit ber er biä 1Ö37 in ber Bdarer, unb
Btalten lebte. Starb unb na* lief; er jt* roieber
häufiger büren, unb Pont 3abve 1831) bid 1847 bauerten
feine Sonjertreifen, bereu fagenbaftcr ßrfolg no* in
SHIer ©ebä*tnii ift. 3m JJaltr 1849 lief) er fi*
battevnb in ffleimar nieber, roo er bib 1800 feine
fttmpbömi*en 3i*tungen fdjuf unb alb Sichrer mtb
Ägpellmeifter, al» J-örbercr unb 'Berater junger äalente,
bie (ru*tbringenb|te Ibätigfeit entfaltete. Bann ging
er na* SHom, trat 1804 311m geijtli*en Staub ilbet,

unb roibmete bie jjolgejeit, bie er 00m 3'abre 4870
au abme*jclub in Jiom, Beitb unb 'Jßeimar ju per
bringen pflegte, rubigev, vajtlojer SiSirtfamteit, pon bev
itin ber Bob am 31. 3uli bb. 3-5. abberief. Mit ihm
nerfiert bie 'Belt einen bev genialften jUapierfpiclev,
ber grüßten ©eifter, ber bebeutenbjten fipmpoiiiften
unb einen ber t'eftcn, ebelfien i)!enf*en.
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£talitwr
ucHt ieinen roctlooDcn Scpatot-Sciblallcrn: (jlliiftr. BigMait „ULK“,
bfllrtrift. SonntagfMott „'S) t u t ( d) e £ e f c f) a [ I e", fcuftlcfon. Sciblaii
„®er geilgeifr, 'Mitteilungen ii&er Sanbiuirlfcfiaft, ©arten&aii
unb „)paiiSroirlj(t)of t". 2>a8 täglicfje Jeuillelon bt-3 „SB. bringt
bic Siomone «nb Sioceflen ber elften Sinteren; gcgrmoärtig erfdjeinf ein

neuer fpaitncubcr SHomnti uou

E. Vely: „ S i [ i 1 1}

"

mtb mirb ber Di§ 1. (Septbr. bereit» erfeftiertene Seil altem neu t>inßtt=
tx-oten6eu JU>a»tncntcu imdjgelicfcrt, and) $robe*W u tiwnc rn

Srfl.tie 11 nb ft-nnco.

SKxmnrmcutö für beit 9)toiiat September
fiif 1 Itlnrli 75 jlfij. bei allen ilojtnnftnltcn.

J)r>. Tßiefeaelis’

Siegel Caesvo
ein angenehmes, diätetisches, tägliches Getränk

als Ersatz für Kaffee und Thee
zugleich ein nährendes

Heilmittel gegen Brechdurchfall der Kinder, chronische Diarrhoe •

und verwandte Leiden, mit welchem in der Poliklinik des
Augusta-Hospitals zu Berlin*) und dem Dr. von Hauner’schen
Kinder-Spitale zu München*) so überraschende Heilerfolge
erzielt worden, wird

allein hergestellt von

Gebr. Stoliwerck, Köln am Rhein.

Vorrätig in allen Apotheken.

*) Sidie Nr. 4b. 1 S*.j der Deutschen Medizinischen Wochenschrift
und Nr. 14. ISS»! der Münchener Medieinischen Wochenschrift. B

/<

Das beste und billigste /
Harmonium der Welt.

Ein Schmuck für / ,jedes Zimmer. / //

Solidität, Schönheit, / ’ //
Wohlkland. / // f

/ / . // 1

/ / Köln,

f // l’iit. Gold-

y schmieü »8.

& // Barmen,
f // 40 Neuerweg 40.

Rud. Ibach.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungeni

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar. von Fach-Autoritäten für Mnsikinstituce, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

i. A. Pfeiffer &. Co., Pianofortefabrikanteil, Stuttgart.
NB. Zeichnung. Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. i!

Berliner-lvlavier-Lehrer-iSen)mar.
Lehr^eg’enütändo : 1. Solo* und Ensenihle-Klu vierspiol. 2. Theorie und

Kompositionen. 3. Methodik des Klavier- und Theo rie-Un terrieh t.s 5. rauagogjk.
0. Musikgeschichte. 7. Harmonimnspiel — Honorar vierteljährig f>4 und 4f* Mk.

Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,
welche Begabung- für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Siudien Beschäftigung- nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.

Ausführliche Prospekte frei : ’.s

Professor Elllil ßreslanr, Berlin N. W., Luisenstr. 35.

7terhikteur der uwStile. pHda(/Off. Zeitschrift: „Der Klavier- Lehrer.“

l.wm&GmihEAnME?

Gacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handelsnamen empfoh-
len wir einen inWohlgoßchmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ersieht sogleich dos fertigeGotrtnk)un-

übertreffl t’SCao.

Preis; per V, V, Vt Vt =Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennig«,

I
Hartwig & Vogel

Dresden

kBuchholtzens
I ’ IN OER

XD c H W E I Z
„

iHumonStiSCher Badekerf. Schweureisendel
I Lustigste Reise-u. FamilienieMure

\
Preis 3 Mark.Verl.v. A.UNFLAD. Leipzig.

I

Italienische Violinen.
Künstlern und Kunstfreunden die erge-
bene Mitteilung, dass icli meine Samm-
lung von ächten italienischen Violinen,
darunter Solche ersten Ranges, im Ganzen
oder Einzelnen zu verkaufen beabsichtige.

L ö w e n b e r g i. Schl.
3
/.| C. II. Krusch.

I
Carlswerk:Mülheim R hk i \

»Cöcftölß

öofc*citc

S6**$

3"f“ Specialität:

‘F^fiiisnitigf

jilnIj-TIliipl aiiir jPimtittüS

in Elaenrahmen — Eisenstimmetock.

Kar
Handstickerei.

Sehr angenehm und lieblich

ist das Musikinstrument „Xilophon’*, und in einigen
Stunden erlernbar.— Ueberraachende Erfolge. — Prospecte

gratis und franco durch:
Agenee International in Vevey (Schweiz).

fopitr ton 3JM & Sie. in Sföln. - Sind #cn ägil^. iiafftl in ffdin.

2 lejtScilagtn »nb Sogen 7 M Woi^ttog« jnm emsMqStioKl.Septo« hr Zonhwft. (Sogen 1-4 liege» ben Kammern 2, 10, 16, i i, 1885, St. 4 ». 10 1886 bei.)
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2. Beilage 311 »r. 16 ber Äeucn ©lafif--^eitintg.

Pie ^SuftR Sei betl afrißanifcfjctt ^nfleMmpftenmänflenb«3nftnimentmitf*teienbet^ r r f öttmrne bei König! ßob ju perfünben. $te 3um
'^{ßtUHwlnint. 3)ienfie Schienen haben ben König bei feinet ttn*

_ funft in ber Stabt 311 empfangen, ihn auf feinen

Mulgängeit su begleiten unb miiffen bei öffentli*en

($ortfe$ung.) 2änjen, ^o^jeiten ic., bo* immer nur auf bei Königl
**

_ ... au!brüdlt*en 33efebl, fpielen. Mufccr ben brei 2rommel=
äo treten and) bie beiben fÖnigli*en 3^^^tx?irtuof en arten unb jablreidjen Splimbal (jitberartigen $n:

V meift einzeln auf. 2)ie 3)iu)"iJanten müffen au* ftrumenten) fanb i* bei ber fömgli*en Mtutiffapelle
Sänger fein, um in ben freien ^nteroallen ober bei no* Streiajinftrumente au!$ächerpälmenrippen, eiferne

RaffelfdjelUn ber 23 a tj a o. (2tii8 SRaljcf, spöltcrruuöf I.)

finb in ftbnli*cr #orm unter ber Vepölferung su
finben, häufiger ba! silberartige ftnftrument, bo* meift

in untevgeorbneter ©eftaft; bie größten unb beftge=

arbeiteten befiel ber König, roie ihm überhaupt alte

Kapelleninftrumente gehören. 2)ie ©emiben, b, h-

Mieberlaffungen, • haben in ber Megel bei ben meiften

Stämmen längliche, Heine Strommein, -je eine in ber

Veratungl= ober ©emeinbefmtte aufberoabrt, bie bei

befonberen ^agbettolgen, bei Vergnügungen, bei Ve=
ftattungen ic. erf*allen. (sine hohe Stelle im xUber=

glauben bei Volte! nehmen bie mit bem Vtute ber

Grfddagenen angeftri*enen Kriegltrommetn ein, bie

in ihrem Hohlrainnc Knöchelchen unb anbere trodene

Körperteile pou 311 3auber3tveden getöteten Kinbern
enthalten. S)ie obengenannte Mlarimba ober SDtinhnba,

gan3 treffenb all Äalebafienpiano be3ei*net, barf
roohl all ba! hö*ftentmicfelte ber 3entralafvifanif*en

^nftrumente beseid>net roerben. 2>al ©eriift ber

äJiarimba bitbet ein 12—20 (Zentimeter breite*, biinne!

Holsbrett, roel*e! entroeber rcchtedig ober bufcifen=

förmig ift unb V2—

1

Mieter 2>ur*meffer hat. Unter
bemfelben frnb fed)l ober mehr Kiirbiffc von ver*

'

roölbt, mit einer Tierhaut iiberjogen unb mit 6—8
SDarmfaiten uberfpaunt ift. 2>a! .Quftrument roirb

mit ben Ringern gefpielt. Strommein, Mg’oma, be=

fifeen bie SBaganba oon allen ©rohen unb formen.
Ginige grobe trommeln Pon befonberl f*önem Sone,
wovon einseine ba! 2üerf früherer Könige fmb, be=

finben ft* im SÖefi^e ber dürften. 3ebe hat ihren

eigenen tarnen, roirb forgfältigft beroa*t unb nur bei

feierlichen ©elegeuheiten ' gebrau*t. Sie Mlabtnba,
roel*e in ber $egcl oon Knaben gefpielt roirb, ift

eine SDlarimba ohne bie Diefonati3fÖrper aul Kürbiffcn.

flöten, Mbelle, au! S*i(f ober bem Stiele einer

bolbentrageubeii ^>flan3c, unb Körner, Mg’onibc, au!
ben Römern bei Miubviehel unb ber Slutilopen ge-

fertigt, bie man Pon ber Seite bläft, finb roeitere

beliebte ^nftrumente. Slufjet biefen Mlujltinftritmcntcn

roerben 110* um ,hanb- unb ‘Jujjgelenfe befeitigte

fleine eiferne ©lötfeten gebrau*t, bie mau beimStanje

erflingen läfct. $lafd)efifürbi[fc, mit trodenen Grbfen
gefüllt, roerben all staffeln oerroanbt unb gehören

311m Apparate ber ÜÖunberboftoren. Vcftimmtc 'löeifcn

roerben bei befoubern ©efegenheiten gelungen ober

gefpielt, fo 3. V. eine Mtüele genannte bei groben
(Impfängen. Sen ©efang begleiten bie Saganba
geroöhnli* mit ber Maitga ober «Ciarfc. Gl gibt

Sänger von Veruf, bie vom Könige unb ben Haupt«
lingcit am Hofe gehalten loetbcu unb immer im ©es
folge bei Köuigljiub Veim Singen improoifieren

fie oft, _ba ihre Sprache fidb hier311 befonbevl eignet,

unb oerfled)teu barin iHnfpielungen auf Sage! ereig=

nific obev amiuienbe Vevfoucu.
" iUau*c ihrer ©e*

fänge verherrlichen ben König ober grobe Häuptlinge,
aitbrc finb Kviegllieber, roicbcr ai’tbve totcidlagen,
Sraucvgefänge um beit lob eiuel Häuptlingl ober
Krieger*.

Mud) bie obern tUUucger finb gefangelfrohe
unb fpicltiinbige Völfer. Von ihren fiebern fagt

Hcugliu: „rie finb äufterft harmonif*, meift f*rocv=

mutiger Sltotur, ivie fo viele echte Volfvlicbcr, unb
beroegeu ii*, 10 io el aud) bei biefen fehv häufig ber
(vall ift, in 'JKolltönen, bie in richtigem Safte unb
iHhptlmml, teil« eiu=, teile- mchrftimmig bervorgebrad)t
roerben. -lumeift fingt eine Stimme vor, unb bie

aitberit fallen im (Shore eilt.“ Sie gewöhnlichen
üJiufifinftrumentc finb einfach. Mm meiften Sorgfalt
roirb noch auf bic Hcvftellung 001t Signalhörnern

Set ßffcfjitflitj ber DWarutfe. <9fu9 SRaljef, öölferfinroe I.)
|

©lÖ**en unb eine flöppellofe Soppclglode foroie aul quer geferbt unb mit einem Stäb*en geftridien roerben,
|

§ru*tf*aleu verfertigte S*ellcn, ferner aul Glfen* fertigt ber König nebft feinen 'Jveunben für ben (!le=

bein, |io4 ^Hfrohr gearbeitete Pfeifchen. Strei*-- fantentanj fclbft an. Mur bie aul fyru*t|*aleu be--

j

inftrumente aul ben Slattvippen ber Sagopalme, bie veiteten Schellen, einige ©löd*eu unb furse pfeifen

fdjiebeuer Giröbc augebra*t. Rubeln ber 'Dtufifev mit

'

3ioei Kautfchut umrounbeneu Schlägeln auf bal lörett

pauf't, ev.H’ugt er laute unb harmoiüfd)c Stöne.

£ie Zither beftcht aul einem vieredigen Hols-
faften, ber an einer Seite offen, etroa */a Mieter lang,

halb fo breit unb hanb tief ift. Muf ber Vreitfcite

finb auf nieberm Stege 8—12 fchmalc elaftif*e Gifens

ftäbe angebradü, bie buvd) ben Srud bei 2)aunten!
in tönejibe Sdiroingungen gefeilt roerben. Mennerc
bilben ftd) ben Mefonausboben aul nebeneinanber ge-

fteilten Vambulftäben unb erfel.cn bic Gifenftäbe bur*
Hol3fläbe.

Mi*t minber hoch entroidelt ift ber mufifalifdje

Sinn bei ben itörblid)en ‘Jladjbarn biefer Völtev, bei

ben Söaganba unb anberu. Sie mögen hienn
feine grobem Künftler fein all anbere Mfrifaiter, aber

fte pflegen bie SDtufif in gröbövm Stile unb mit
mannigfaltigem Mlittcln. Sie haben fogar regelved?tc

Mlufifbanbeti, roie 3. V. 311 Spetcl Gmpfange bei

Mltefa 12 fvlötifteu unb 5 Trommler aufipieiten. 2)al
roichtigfte ^nftrument ber ilöaganba ift bie

Manga, mit einem Mefonanjboben aul ,§oIjf ber ge=

1 Gtite (Stgnalpfetfe bet 9J?abt.

2 (£in S i g H a 1 1) 0 r n ber ßattuta.
(Ütu8 SKatjel, Öölfetfmibe I.)

perroenbet, roel*c im Kriege unb rooht au* 311

Baubereicti Verroeubung finben. Sie treten bei ben
Mtabi unb ben ßattuta baburd) in etroal eigenartigen
formen auf, bafi fie bei jenen au! Ö0I3 in gerabeu
formen, mit ßeber ober Gibcdifenfelf übersogen, ge:

fertigt roerben, roäbrenb fie bei biefen roie bei fo oieien
aitbern aul Glfcnbeiu in Hornform unb mit glattem
Vlallo*e hergeftellt unb in forgfältigfter SBeife bur*
Uehcrsug gef*ubt finb. 21u* Signalpfeifen, aul
H0I3 gefertigt unb mit 3feU ober ßeber übersogen,
tommen bei ben ßattuta vor. Heuglin fah bei ben

»iBnnementS (80 $fg. ?to üuattal) bitte bet ber uiidiften '^oftanftalt, Sutt|= ober 'Biuftfaüen^nnbtuns a-fäugebett.



©onga 3— 5 f*ufc lange unb 12—18 3oU bide
igofaunen ober beffet Sprachrohre in ©eftalt eineg
2ftenfd?en mit einer Keinen feitlichen ©effnung am

febmäleren Gnbe, in melcbcg ^ineinrufenb ein mit
fräftiger Stimme begabter 2Jiann auf grofie ©nt*

fernung bie ©affenträger eineg Sorfeg jufammen*

^frieimdj in ’gUjeinsßtrg.

(Sine l’iarimfia. (ttuS Nabet, S3fferfiinbe I.)

rufen fonnte. Gine an§ Scmbo beftehenbe 2Huftf= 5 fDiäunern, bie auf IRobrpfeifcn bliefen, unb 2 Knaben,
batibe, bie <yelfin bei einem ägpptifdjen Beamten in foeldje mit perlen gefüllte Äürbiffe im Safte ju ben
bei Stabe el ©hafaUSßrooiuj hörte, beftanb aug flöten f(Rüttelten. Sie großen unb Keinen höfje:Jemen

Trommler ber SB a g a n b a. (9tu8 Nabet, ®flffrrfiiiibe I.)

Srommcln ftnb auch im obern 9iilgcbietc im ©ebraudie;
eine ober mehrere iärmtrommeln ftnb uor ber ©ob*
mmg beg Häuptlings ober im Schatten bc* mit
Slmuletten bebangeucn, gemeinen Sorfbaumeg auf:
gelängt.

3m ©egenfaß ju biefen Stämmen ift bei ben
meftlidjcn 9iad)batn ber SHilueger, bei ben fUicnbuttu
eine 31bnähme ber mufitalijeben Seiftungen ju be*
werfen. ©äbrcnb bie 31 jan Aljarn ficb noch burch
gemanbtes ^arfenfpid auSjeitbncii, haben bie SWon*
luittu gar feine Saiteniiiftrumente, auch bie SDlarimba
ift hier unbefannt; bie fyomien ber oorbaubenen
Hörner, Srompeteu unb Srommeln ftnb bagegen bie

fo sinnlich burch 90113 Sfrifa üblidieu. Sie halb*

vunben, platten SRonbuttutrommeln ftnb ein Seifpicl
ber ocrgröfjerteu Oteprobuftion einer Keinem ^orm
in anbefm SDfateriale unb ju anberm 3roccfe, bemt
eg ftnb im ©runbe nur in «^>olj oergröfjcrte, platte

©loden beg ftongogebicteS. Seftomebr Ieiften bie

fftblid) bom .Kongogebiet mobnenben Salunba in

niujilalifcber Hinjidjt. 3b« ÜRuftfinftrumcnte fmb
bie SJtarimba ober bag fjfcgerflaoier, bie Dlegerjitbcr,

bie Srommel unb bie ©inguoa, aücg 3nftrumente,

bie mir bereite fennen gelernt haben.

(Si)Iu)j folgt.)

’a5 mar ein blilbenb Sehen
3u Stbeinöberg, in ber ÜJlarf!

Sidbtgrünen fDfantel meben
SRit jarter Hanb bie tJfcben,

Sie ranfenb aufroärtS ftreben
Um Schloß unb Sbürme ftarl.

Umroebt bon Schilf unb ÜJtoofen
Seg Seeg Spiegel ruht.

SJerftummt ber Stürme Sofcn,
9lur Iinbe fiüftc fofen,

Gg ftreuet '.JJurpurrofen

Ser 21benb in bie $Iut.

33om Ufer ftöfet ein Stachen
9Jtit 93lumen reich umfränjt,
Srin tönt ©efang unb Sachen,
Sag Herje ^icht ju machen,
Sen grohfnm ju entfachen,

SManch fdjöneg 9luge glänjt.

Srei munberholbe grauen
Srätjt heut ber grüne See;
©ie 9tofen ftpier ju fchauen,

9Jfit Hugen braun unb blauen.
©er barf ben Schelmen trauen?
Sie bringen ©lürf unb ©eh.

Gö fißt ein üütann am Steuer
Unb leitet Kug ben Kapn,
Ser fefton mit Helbenfeuet
Seftaub manch Abenteuer;
Unb feiner mar noch treuer

Sem greunbe 3Ugetban.

Sag ift ber tapfre Segen

t
err Hang Don Knobelgborff. *)

ie SHuber fleißig regen
fDlit immer gleichen Schlägen

t
err Äapferlingt oermegen,
nb ©albemar von Äorff.

Sott in beg Sooteg Spiße
Grftrahlt’g mie StuhmeS ©lanj:
Sic wirb jum HJlufenfiße,

Hier fprühen ©eiftegbliße

Hier fämpt mit fcharfem ©iße
$e3ne **) roiber ©raun utib Quanj.

Soch in ber 5öarfe SDlitten

©er ift ber ftolje 9)tami?
©eld) Slntlifc fühngefehnitteu!

©eich f«ie, eble Sitten!

©er ihm 31er Seit gefchritten,

Sen hält ein 3<*uberbann!

Sag ift ber große ft-riebrichl

Hier ruht er fröhlich aug!
Sie Hhöra, taufenbgliebrig

Siielf^meren Seibg, bie mibrig
SSerfchont nicht H°th# nicht fiebrig —
Sie flieht bieg ftviebenghaug.

3n fRheinsbergg prädjt'gen Räumen
3anb er ©lücffeligfeit.

frifchem Uebevfchäumen,
_n fecfen Äünftlerträumen,
Sie golbne ©olfen fäumen,
Verfliegt ihm hier bie 3eit.

Hord), eg beginnt 3U Hingen
3lucb feßt fein glötenfpiel!
Sie Sone aufmärtg bringen,

2llg ob bie 91iyen fingen,

3n bereu 3auberfihlingen

Öeraufcht manch H erJe fiel.

Gg laufdjt ber fußen ©eife
Seg ^rinjen jung ©emahl;
Sie ©eilen flüftem leife,

Seg Kahneg Slbenbreife

©ebt fchimmembeg ©eleife

Ser leßte Sonnenftrahl. —

I

*) gno&elSborff, ftorff, ^ccuiibe unb abafffnviefäbrten 5Vr
briet)». Äcijftrliitgt feilt «ccijiteft.

ÜU ül

**) VMn, torMfree bie brrübutien 3)et{etiQentälbe
malte, ©raun, ÄOMponift, Ouauß, Siirmog unb «ebra t

ficouprinjen.
7
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t
9M!b t)oH £id?t unb grtcben!

Bte madjft bo$ £erj $u mcit!

Sßon ©ram unb «arm gcmieben
6ei foldj 2lfpE befdjiebeu

SSoIl ©lücf unb ©lanj ftinieben

Sen 3oUern aücjeit!

5 oßanna 23 a

l

^tuci ,$ferne.*)

?enn ßod) fid) ant fn;ftallucn $immd$bom
Ser ftoljcn Steine jtret begegnen,

Umftraljlt com Ucblburcfiblititcu Stern enftrom
Unb -Jcuerfunfen auf bie Grbe regnen

:

Sann feiert'foId>en Sag bie Bilienfcßaft,
Ban fcbveibt iljm ju geheime Bunberfraft
Unb fagt: Ser .§immel inill bie Grbe fegneu!

Unb trenn ein großer ©eift ben anbern trifft,

Btoei ftoljc Seelen flc^ guerft üerbünben,
Sann Beltgefdjicßte, nimm ben Semantftift,
Gd laut burcb alle Seiten 311 üerfünben.
Ba§ fo gefcßatj, foll unrergeffen bleiben?
G$ tüirb aud) ßier, roie ßod) im Sternentreiben
2ln einer ©lut bie streite fid) entgünbeit!

Gä mar in Sanöfouci; ber große griß
©erfamtuelt feine beitem ßunftgenofien;
Sein bellet SdjliJßcßen wirb jum Bufenfiß!
Socb alä man beut fuß riiftct unüerbroffen
Sum OHuftgieren, ruft er laut: „©emacb!
*cut fdttpeigen mir — e3 fommt ber alte ©aeß!
Unb unfre SRoten bleiben beut gefc^toffen

!"

Ser alte ©adj! o fdjau, bort tritt er ein
2lm Sinn beö SoIjnS: „mein fDieifter, ©ottmiß:

lommeit!"
guft ünebneß au*, unb fid)ter $reubenfd)cin
Sn feinem geuerauge ift erglommen.
Unb alle rings firfj e^rfurdjt^ooll öerneigen,
Sie mollen bie ©crebrung bem begeigen,
©on bem fo Bunbetbareä fie vernommen.

Ser 5?öntg geigt baä Sdßloß bem merten ©aft,
Unb führt ibn enblid? bittenb an ben gtügel.
Sen alten ftveunb grüßt Bener ooller £aft
Unb feine ©ßantafte ergreift bie Bügel;
So fül?rt er bie entgücfte £örerfcbaar
Bit feinen klängen fuß unb munbetbar
Beit über’3 £ßat unb monbbcglängte ,§ügel.

Sann gibt ber Äönig ibm ein Sßema an;
Beldj eine $uge ift barauS entftanben!
Bie maebfenb )ie ftetä neuen 9{eig gemann
Unb mie bie S5ne ftd) um Söne mauben!
Sie munbcrbareti, fdjöpf’rifdjen ©ebaufen
©erfeßlingen ft<b mie blüb’nbe ©lumenranfeu
©ereint unlöslich mit üiel gülb’uen ©attben.

Sie Bcnge, biugeriffen unb entgiieft,

Bn 2lnbadjt folgern Bunberfpicle laufcßtc;

Soib 3-riebricb mar in bellte Belt entrüeft,

Bie er mit Gngeld?ören Bmiefpraib taufebte.
„ftürtoaßr, forctd) er, eS gibt nur einen ©ach !"

Unb eine gange Belt fpracb tßm eS naeß,
Sie ficb an feinen ajtelobie’n bcraufdjte.

f
ier moben fie ein ©anb gar feltner 2lrt,
aS 2Jtufifer unb J?önig feft öerbinbet.

Unb maS bureb ©ach bie ßunft geoffenbart,
©eim großen fyriebricb ftetS ein Gdjo finbet.
öier grüßten |icb gmei ßodjgetralt’ae ©elfter,

5m ©eich beS Bbcalen gleite Ulieiftcr,

Unb ©eiber ftußmeSftern niemals erblinbet!

Johanna ©alß.

* ®ebic&t beljanbert bie auef) itn heutigen fimiptblott
ermähnte Slmoefenbeit Sac^’ö au gdebri^’S £>cife int Qa^ce 1847.

burtft tunbifle 4>anb ben »[aöierfbielem iugdnqlitfi geroarfjt, Moos. B. 129. $a« fiölnet »onferbatoriuin nntertteibet fit
eine um fo lobenSroertere Zbat, al* Don bem berrlirffen Ion» ben genannten ftüdjem jroei Stufen, bie Sorbereituna«^ unb
ftöiie weltbe« notf» au« ber Sonnet 8rit »eet£|ODen« ftammt, bilöirngMIaffe. gür ftlauier beftefjt im Seminar nod) eine öin=>nur ein uratter Cjerntj'fcb« fflaoifrau«^ug eEiftiert. $ie ftom= titfitung für bie erite «nlritung. ifflenn Sie ni*tl lönnen unb
pofttion tüirb icbenfaa« niete ftreunbe finben unb ift in ber febt jung finb, fommen Sie in

7
* Seminar, menn Sie fcieten fraat

oert egenben gorm aut^ für Unterri^tijiDede fe^t gu em< mi* nur nitbt wie?", in bie Sorbereitung«», njemt Sie Won We
Stufe ber ^ertigteit etflommen hoben, bie mit bem Ueberrcitiben

9rann 'Yof u n t»r d!»tm ( n fra„;u„ l011 “0^ ©menti’« Stüben gufammenfäDt, fa öffnen fi*

ifess«*""-“ !• päSSISÄS"!®ine btdefittge Sammlung, tn ber bie ^Pt^oorraflentoften Stflrfe mit ifmlirfirn Xitein.

mV?*aSiF}?}
oertreten finb unb auf bie fo trefflich bie Lnppon «n der Leda. (3BetiS boetifefje« ißfeuboutim !)«Sorte Btuaert* paffen : 1) ftrau Sembrid). 2) Sabbrucei, ODenborf unb niete anbre.

„üteber, finnig unb miunig, 3) „ötguate" (Seipaig) untcrtjaltenb, Wufilalifdjeö fflocbenblatt
Cou 'Jiaturbaud) befreit ;

ernfte« gortfcftrTtMbtatt, «Ögemeine OTufirgeitung be«gL «eue Seit^
«Ue fo innig unb mimffg, febrift fiir OTufit bauptfärfiüd) Üiögt’Jdie {Richtung. 4) ®ioloncell
Scufi feine« dou Winn' ecgä&tt." Grosfl-Steinbach 1000. Sie fragen, roaö man ti»un niumWenn hier auch eine befimimtc fRidmnig oertreten ift, fo

um frme €per aufjufüijreu ? — Sterben Sie! bann finb Sie flbrer
tft bantu burchau« nicht gefagt, bafe ba« Sud) uid)t für bie Sache am ficherftcu. Wenn Sic aber noch nicht IfbenSmube Tuib
«ugemeinheit paffe, — Da« Schöne hat ja Tein begrdn*teö 1° teilen mir 3hoeu mit, bafj eine (Sinfeiibung an bas Ceip»taer
ituonfum, — auch nicht in ber 'Boefie. ober Streälauer Stabttpeater menigflen« eine 'Prüfung ber Cpec

,>ur g-olge haben rairb, opuc bamit fageu gu molteu, baf) unter ben
fehgig beutfhen Opernbütjnen fih nicht noch eine ober uoci be*
faiibcn, bie cbeufaa* oor ber ®iirhfirf)t ber Oper eine* nicht be*
hinnten «jerfaffer« nicht gurlirffhrcden. ffür bie fDiitteitinia ber*

rrr r fetben finb mir jebermamt gu ®anf berpflihtet.

^aRanSCn-^Slfte r .

Botzanowitz. v. P. o Pieberalbum für 1 Stimme; piatio»
® ^ * fj5i

p “n
^ ®^0 (Vetpjifl, peter«), ©oltermann bio. ftompofitioiien

(ilenufjnno acaCis.) (Cffenbach, 9liibr6), Jljicriot 3 Bieber, (»öln, longer), «tieftaeli«

Tiv . „. ,

..äirbenb gebenfenb'’ (ehenba). 2) unhefamit. 3) burdj iB,
.Jeaer hmsendung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfg. ionger'S ^nflrnmcnteiihaiiblung, Köln.
(von ausserhalb Deutschland und Oesterreich 40 Pfg.j Stolp. A. H. ®ic Beipgigcr „Signale" enthüllen abceiilifie.rostmarken, sowie die Abounementsquittung beizufügeu. M - *« M. 188G. fragen Sie ^pren fieprer. dleinenti, @rabu«

ab 'pariiaffnm {?), läufig, Xqgf. stubien.

„ Braunschweip. ®cr Jahrgang 1880 hleibt — bi« auf bie
'Rummcrn ß bi« 12, 15, 1« unb 18 mclcbc gu 2 «If. gu begiehm

A « « « U ^ 4
««-flnffen ioic er mar, unb ift auch tili« nicht erreichbar.Angebot. t|>c6e bte poelifche Sreiheu gu fepr in Ueffeln frhmirbeu, moflten

S*
c

.

blei' ©chnftftellecii bte genaue ^nnehaltuiig be« triiatiacheH*
* Ein junger Cellist, 18 Jahre alt, iü einem Musik-

^ at" ,Ql®“m«rlegeu. Dm Uebrigen beften ®antfür bie 'Racpricht.
Institut gut uusgebildet. der 4 Jahre in einem Orchester *

t

pt
«. w

nl,ieH
C

WuSfunft erteilt ba« Seite*
thätig war, sucht unter bescheidenen Ansprüchen An-

tarifl t «rabemie ber Mmiftc in Berlin.
Stellung, am liebsten in einem grösseren Orchester. Auch ,n

®3eun e« SUmmenoerebluiigflniittel gäbe,
wurde er sich für den Winter an einer Theaterkanelle L° f,5

ütle
* ro

n
ir
J.

ei
r
c

, £

n
f
fl

£
r' ftöhlich ipre Stimme oerloreu

oder au Konzertreisen beteiligen. Offerten unter L B 1079 ^abC!J- *“;nei<ht helfen Jägers «nthropiitfügclcheii.

ßunstigsten Zeugnisse von Behörden und brndt morben, al« bie ßriainale in (Snalaiib obe^'Knfilaiib pr*

land) zu übernehmen. Grosses Notenrepertoir für jede Plane«. \V. R. i) SHpften -Danf für ha« p.Ui h*« n„.

R
e

F
fc

108(?
U“d Instruraente v°riianden. Offerten unter Wag« bei II. Quartal« bc« Jahrgang« 1880. 2) ^iepmen^ie

: J *
, ..

hoch b e Quartale ber früheren ^alirgängc: bicfclben lofteu nur* hin Konzertsanger (Bariton, Spezialität Schubert), «üonuemeiitöprei* unb bürften bie gepegtcn SBiiiifdie oolleub«
anfangs der 30er Jahre, Schüler des Ilofonernsängers Mncbigett.
Joh. Starke, Mannheim, wünscht sich einer Künstler- BockenJieim. H. J. Mpobe op. 158 (tfölu, Songer), 'Brei«Truppe oder einem Mknnerquartett für Tournees auf den 3 9,?

n
ar

!- „rWinter anzuschliessen. Adressen nimmt an: Emil Sommer- ,v- K
-
,3iätfd mit ®anr angenommen.

meyer, Musikhandiung, Baden-Baden, hagan. H. N. Wenben Sie ©ich an % Q, lougec’« SortU
* Ein junges Mädchen (Waise), welches eine höhere

ment
fc*

l,l,
i*

, „ .

Töchterschule absolvierte lind im Klavierspiel ausge- ,„,k m'
«ubr6 (Jul. op. 14. 12 fitr.ge

bildet ist, sowie in allen weiblichen Arbeiten bewandert
lurt,

,

,c ^WBtucfe ("?lubrC*). ®ibl. Hl. op. 25. 8 Suflhetteu
ist, sucht unter sehr bescheidenen Ansprüchen Stellung

J&on.‘bl‘ rtl)' '^üprer Ji. op. 257.
als Gesellschafterin oder Reisebegleitern!. Offerten unter

utft ^eficA'llbiim. ®p. i, U’idjte

F. F. 14 postagernd Darmstadt erbeten T ^ öe^ia) - süoIfmar- op. 135.

unigiaepe Slbftufungcn. — ®cr
ift Schweigen, ffi« gibt gu pief

Offerten unttl M. S. 4« poltLfferuJ CoWenz. (Inserat.)
.

Ilerlin. l’Iffollo. $rt 8rrtffriltlii|i!ii|i 3ljrcr Sri biirfcn
mir nicht »ißum geben, ba nach riefen ©rfapruiigeii mir mit dlitt-
liche« »Jiifchrffteu halb nberichmcmmt roerbnt mürben. $a« 3{c*
fultat nuferer pritmten Sermeiibung mürbe bo^ ein gu geringe«

Nacllfraffe ba
l*?K ,

b 'e «Unwerfchämteir' ba« tfclb fo rafirren, ba« fiir
bie „«ertdiamtru" nicht« ubrig bleiöt. Suchen Sie eint- mie auch

36 inclob. Tonftilcte (longer, Äölni.
Schönheide. A. H, ®enrbeiheitern Temperaments, welches eine hübsche Sopran- öaniiom*t. 75 'Pfg.)stimme besitzt, im Vorlesen sowie in weiblichen Hand- Zwisclienalir

Nachfrage.
* Quurht Wird fllr ei.« , t'“

1" 1 « totfUlIMuiij für ben Seit. Ueüriiieii« toben mir ba«
atriTmontf!!?!!« n.

ll(l
• «n? ..?/

0S!,e Musikalien- und In- ©«trauen, ba« in im« gefegt morben ift, norfi nie aentinbrauriit

Kill??™ ein 0elm
,‘
,e

'
welcher sich auf das Dresden. A. S. Äir ermähnen meinTut öuiSr lü irle ÄRepaiieien von \ lohnen versteht. Offerten unter M.S. 1081. nicht: aufgufüürenbe ober unboilenbctc ßpern.

'

.* Eine Sängerin fSopran) wird für eine zu unter- H. Jacques. ©« tpnt uns leib, gegen bte läepfraft unferernehmende Konzert-Tour (Klavier, Violine und Gesang) «“9™ n'*1 «>Ü nnbcuHi^en ©leiftiftfchreiliereien Sturm laufen gu
gesucht. Offerten mit Repertoivaugabe und Photographie fö«nen - ^“6 niz Opre aRamiflripte prüfen, fo fAreiüen
unter J. B. 1082. ^ ‘ Sie mit Initc.

* An der behördlich concess. Musikschule des nhil-
Coblenn. W.P. Mt leiber berfpätet.

harmonischen Vereines in Marburg a. d. Drau (Oesterreich! r*. i

L'
•&;

‘'-1

s- «
8 [e,,“'!9 Ul ^pten Siebern niicberfjolt

kommt mit 15. September 1. J. die Stelle eines Gesang. Sm r-
b ‘!e,B 0

(
erlut‘nöe " 4“ ”ft gebrochene

lehrers und Cliordirigenten definitiv zu besetzen. Jahres- r!h
#Cbc

Ä
ro

's
ium Weberfluß angebracht

gehalt 600 fl. österr. Währung (=1000 Mark). Bedeutender n * ^‘e bu
^r elne£.®etWri tit ber loiffolge biefeiben

Nebenverdienst hauptsächlich durch gediegenen Klavier- 9^‘a[,eit ®‘'h«i Sie Sich bie linfe ,^anb in ben
unterricht in sicherer Aussicht. GehÖnTbefegte Ge-

®^pi..’,cheu Rocturne« an

!

suche bis längstens 25. August an den Ausschuss des «>•
t}°?

.

8do
]«' • ^ fliöt ,,Schr6ud) be«

philharmonischen Vereins in Marburg a. d. D. (Steiermark $ianof0?
tet,“uc8 feiner ®efrt)td)te, Theorie unb Tcrfpiif. fyfic

Oesten-eich).
1 «naiK, angebenbe )ßianofortebauer unb aRuftfer bearbeitet Don Duliu«

SUlthner unb $einr. ®retfcf)el. iOtit Wtia«, Weimar, ©trüb,
griebt. Soigt.

<a r
LAb

i
cll

V.
H

*- j
6*" 99o&m’fdjen SSaljer „fßflüdet bie

finben Sie m ©aQabenb II, unb ba« 'Utarfcbuet'fcfie Sieb

J1

!
1 c erf>a!" für ©aritoii in eängecöliebliiige ©b. 6.

jSneffiaßett »er ^ekßfion. "tSÄ TU «. ^ „0Ä »„«, au ,

ütnfroge« ifl hie 3I6i)iiucmnitäi|iiittiraj Jci,;uiiifleu. ein #wt ssS'wVe“
SHumtline «u^riften nerhe« hcanhootfet.

f"8
'

h"
T's.ade. s.r... Sl4tälct m „ i4t

, „ lt im

cSifferatitr.

£. bem ©eethoöen. SRonbtno, nach bem fRotibitio für ©la«*
mjtrumente in Es für 'Biauoforte übertragen oott (5. D.
©rambach. ©own, ®nft. Sopeit.

einem SBiiüe ®r. 4>an« Don ©fitofe’S folgenb, hat bet
©erleger biefe« reigenbe fRepertoiceftücf be« S3üiom=ßr4efter*

»Ä *• W. »»oriltionär.bcr Sic TmM Sie

ba« hattbliche, bequeme, „für ben Salontifcti, bie ®iuaiilertüre unb flieaiment Korona fiarb 180,J °in qfmenJn *Tu^
,rf| bbcii

bai^beden. Die Don ber ©erlagähanbUiiig gelteiert merben) gleirf» man gang gern! San biefe grone stiini lnin fSf.»
9
f

e " ö?

—

— Unb größten ßonoetfatioiiS=Be£ifa« iibeefehen mürbe geuit eben du« berma« werben unfre Seiet baju fageu? Woflen 5ie ben Cntrfiftima* menfchltchen Sdimäche.
; ' 3 3 e‘Hn 0D“ “ec

•*« m3
gefurgt merben. 3iijroi|d)en moßeu mir bie Sache boefi noch reiflich
überlegen.

\i
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I

Band II. Band III.

Flaschenet—Mils. Minima—Stunz.
(Seite 81—160).

'
(Seite 161—240).

Band I—IV ä Mk. 1.

Eleg. Einbanddecken mit nebenstehender Pressung zum cplt. Werk M. 1.

Band I. Band II. Band III.
*5and IV

‘

.

A— Flageolet. Flaschenet—Mils. Minima—Stunz.
S
Jestrf Öctave?

1

(Seite 1—80). (Seite 81—160). ' (Seite 161—240). ®
(Seite 241—286)

Baud I: enthält die ira Jahre 1881 — Band II: die im Jahre 1882 — Band III: die im Jahre 1883

— Band IV: die im Jahre 1884 als Gratisbeilagen zur Irenen Mimik-Zeitung erschienenen Bogen.

Jahrgang 1881—85 der Neuen Musik-Zeitung erschienen in neuen Auflagen und können & 80 Pfg.

pro Quartal durch alle Buch- und Musikalienhandlungen bezogen werden.

Bei Bezug der kompl. Jahrgänge werden selbstverständlich die betreffenden Bogen des Conversations-

Lexikons sowie alle anderen Musik- etc. Beilagen gratis mitgeiiefert.

Jahrgang 1HSO enthielt Keine Beilagen des Conversations-Lexikon der Tonkunst

.

Absatz 200,000 Exempl. I Unfsr Goldschmied 38KOELN 38 Unter Go Idsch mied.

,Wir kennen keine bessere,

Inste m*geii<l<‘i‘e mul luster-

Iialtemlerejn Lust mulFIeisss

steigermlere Scdmle 1.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule untl Melo-
diensrhuts. 40. Aullage. Mk. 4.—.
Vcbungsbueh,7iildvine fhih/vtt von Haß,

Kiel u. A. S. Aajiage. Mk. 4,

UV// zur Kunstjvrtigkeit, i JO grössere
Kt iiden von (/vtuentiA'rauter. Kvs.ster,

Jiojj', Cb ojii n,!f Bünde N, Aujl. Mk. fi,—

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„"Wem an einer gründlichen »ml dabei
anregenden Bildung im Kluviurspiel ge-
legen ist, dem ein p fehlen wir dasDamm’sclm
werk tmt das Dringendste wir sind über-
zeugt. dass es eine grosse Zukunft bat.“

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,
Hannover. io

I lUiif Verlangen ur Auswahl!! I

Neuerweg40 BÄRMEN 40 Neuerweg.

Musik. Ilster, ji.

(Soli, Duos, Trios, üuartuors)

grösstes Kager.
Specialität.

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken . dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

(Naehtr. Ij gratis. General-Agentur und
Lager der berühmten Harmonium- und

Pianoforte -Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
f.Frirfr.-Str. 5!, Bei’llll,

SW.Harkgr.-Str.Sl

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

Konservatorium in Köln.
1—2 Schülerinnen finden angenehme und
billige Pension. Fr. Offert, a. d. Exped.
d. Bl. »nt. K. 45. */a

Klavier- und Harmoninm-Sessel.

Schwarz od. Nussbanm.init Stahlschraube,
Sitz mit Leder und Goldpressung, ver-

sende incl. Verpackung, franko durch
ganz Deutschland gegen Mk. 20,—. Nach-
nahme oder vorherige Einsendung des
Betrages.

Jos. Vetter, Aachen.

In einer der gr. Residenzstädte Deutsch-
land» ist eine erste und renommierte
Hofmusikalien - Handlung verbunden
mit Klavier-Lager wegen Krankheit des
Besitzers zu verkaufen. Für solche Herren,
die neben inusik. Bildung auch Erfahrung
im Arrangement von Künstler-Konzerten
haben, und welche nicht unbemittelt sind,

bietet sich hier eine

ausserordentlich günstige
Zukunft.

Detaill. Auskunft erteilt

Hugo Borges, Buehkdlr., Frankfurt a/M-

P. A. 8. (H&V)

255 u. 250 Erlbach er-Str.
UMl! MARKNEUKIRCHEN. Sachsen

Musikwaarenfabr.ge.gr. 1824

pgjfgfl lief. v. anerkannter Güte
EMJsi zu den billigsten Preisen

wnTm 11He Orchester-Instrumente,

gyy/ Zithern, Guitarren,.Saiten,
«TM!, Ziehharmonikas

,
Aristons,

llereplions. Orpheus und
^Symphonions (neueste

patentiert Spielwerke.)
ltlustr. li-riskniutoge gratis n. franko. 13

Aristons

.

>• noriü.

c Fabrik u.Lagcr^Qt&&1^^
O v. Musik- tri

u Strumen • f\\
? u .Saiteny/Q^ßr

C
|— |

• ii Instrumenten-

r Schmidt ^brikant. m
,1 .OLIIIIllUl WÄWliTL

empfiehlt, zumal für Solisten seine neukon-

struierten Waldhörner, Posaunen, Cornet ä

Piston’s. B-Trompeten, welche von Künstlern

ersten Ranges des In- und Auslandes als

ganz vorzüglich und mit für das best existie-

rende anerkannt sind. Anerkennung und Dank-

schreiben von solchen zu Diensten. Gleich-

zeitig mache auf meine allbekannten best-

konstruierten Mundstücke nach Siegelabdrucken

gefertigt, noch besonders aufmerksam. %

put gearbeitete nnd rein gestimmte

° Xylophons w
Holz- und Stroh-Instrumente

aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
ü Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

J. Stockhausen’s
Gesangschulein Frankfurt a!M.

Savignystrasse 45.

Klasa enunterricht. Privatunterri cht
Beginn des Wintersemesters 20. Septbr.

(RM) Alles Nähere durch Prospekte. Vs

ras
Mipfielilf ihr reich ffl-haltiges Lager

INVIOLINEN IcONCERTVIOLINEN

Unsere Adresse ist nach wie vor:

Köln am Rhein

ERNST HUNGAR
(Bass-Bariton)

und

Frau MARTHA HUNGAR
(Sopran). 2

Geschäftsverkauf.
Eine erste grosse und renommierte

MusikalienhundltingJIofmusikalienhdlg.)
nebst bedeutenden Pianofortemagazin

i und Konzert-Agentur in einer der ersten
Residenzstädte Deutschlands ist wegen
Krankheit des Besitzers zu verkaufen.
Für einen vermögenden, musikalisch ge-
bildeten Herrn (event, eliemal. Musiker)
der im Arrangement von Küustlerkon-
zerten Erfahrung hat, bietet sich hier
eine glänzende Zukunft.
Offerten unter A. 34551 befördern

*/a Haasenstein & Vogler, Leipzig.

Adolpho Lindemann, op. 4.
Andalusische Märchen; Walzer für Piano.

(Prachtvolle Ausstattung)
Gegen Einsendg. v. Mk. 1.50 franko d. d.
Musikalienhdlg. P. Pabst, Leipzig. V&

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

TU* trJPS 2m,

£

JL»SIL

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogenfühnuig. 18

/2<

P. J. Tonger, Köln.

u d fuT
t

d

^rVü^SeHj
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\
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Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

Gesuch !
Zwei Damen Anf. d. 40 zig. Jahre, evangl.
suchen für die Wiutermonate angenehmen
Aufenthalt in feiner ruhiger Familie.
Erwünscht wären 3 freundliche möblierte
Zimmer mit ganzer Pension; etwas gesell.
Verkehr und anregende Unterhaltung.
Ged. Offerten mit Preis-Angabe unter

A. B. lOO.

! ! Einen Weltruf !
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genießen

n^rrf Gusf.Henschels,

Hoflieferant,Bernfrurq ,

e r [v ndene Zimmer =

jBadeApparate.

.öödjftf Siciituitgi-faffigffit, folt*

öefte Sfrbeit unfer SBenufcung
bc§ hcflcu Materials ^aben
benjctkii tveitefte töubrei*
tung gefdjitfff u. bic gffin«

\cubftrn Acuflitlffe ringe-

folgen. SJirie unb ein nuS*
jnljtüd)« USroipefi heben
iebem Stitevelicnfen jofort

'tnnlo ju Sieuften. 35er

Upparat ift im cngftcu ©dfieif*

jimmer ju bfatireu u. imljer 311 ftur
(
poc<fcn ober

ßUgem. pflege be& flörptrS 3« jeher Joftre^*
gelt BeriBcnbbitr. (RM) */4

Gust. Hensrhel, Bernburg.



3. Beilage ju 9tr. 16 ber betten VtttfiNJeitung.

Pie dinier ber 'gfnmit.

£anÖ ©erbinger.

(Sortfepung.)

S|aS SRitgefilbl, baS ihre Teilet erregbare Seele be=

»egt, vibriert in ben tiefen Tönen ihrer Stimme,
als fie leife unb fd?merälid> baS Sieb ber Bettlerin

intoniert. Sie fclbft ift tmmberbar ergriffen, unb ber

unbewußte Stempel ber Söahrbeit, ber il?r Spiel oer=

ebelt unb burß ihre herrliche Stimme gittert, ift Don
gerabe,pi erfd)ütteruber ©irfung. 2llS fie am Gnbe
Des ^weiten SapeS jufammenbrißt unb bie lebten

Töne wie in verhaltenem ©ßlußäcn binfterben, ift eS

totenfHU im weiten $aufe; nur bann unb mann werben
vereitelte Saute hörbar, bic auch wie imterbrfttfteS

Schlugen Hingen — biefe Saute fommen aber nicht

von ber Sühne.
2US ber Sorhaug fich über bie Sihlufjfjene beS

zweiten 3UteS hcrabfentt, bricht ein Sturm pon slpplauä
IoS, wie ihn baS ApauS feit langem nicht erlebte. Den
ftürmifchen ^eraitfrufen folgenb, erfdteinen bie Dar:
ftellev wieber auf ber Sühne, unb breimal muß ftch

ber Sorhang heben unb mieber feilten, ehe fiß ber

freubige Tumult einigermaßen legt. 2US bie 2tItiftin

nach bem lebten A&cvvorruf in bie HuUffe surücttritt,

füllt ihr erfteu Slict auf Johannes. Der ift neben

bem Salten, an welchem er gelehnt, in bie Änie ge*

funten unb hält fein ftraßlenbeS ©efißt, auf beffen

©äugen jwei hoßrote Jlccfcu brennen, gegen baS
rauhe Ö0I3 gepreßt. Äurj entfdjloffen faßt fie ihn an
beiben |)änben unb sieht tl?u empor; er aber finft ihr

fßtußjenb um ben .ftalS unb weint an bem fersen
feiner Settlcrin, wie am .öerjeu feiner •Mutter, unb
ihr vollen hdlc, ed)te Tbräuen über bie gefchminften

Sangen.
„Schöne Jlennerct baS!" poltert ber Heine .(fapell=

meifter unjeremoniell bajroifdjcn, ber auf bie Seiben
sufommt. „Johannes, mein Junge, fei ein SMatm —

"

ber batfße, alte $err hat längft bein jungen Äom-
poniften gegenüber Saterftelle unb Saterreßte ange*
treten unbjßilt ihn beinnad) ganj ungeniert, wenn
er eS für nötig hält — „fiehft Du benn nicht, baß
Dir mehr ©lüct in ben Sdjooß fällt, als felbft ich

mir träumen ließ? Mun aber fei fein Äinb, fonbern
fammele Sich, benn am (Silbe ber Sorftelluug werben
fie fißer aud? ben Afomponiften rufen."

„Mtid) ?" ftottert 'Johannes entfept. „0 Aperv

Äapclimeifter, was foll ich anfangen, wenn fie mich
hcrauSrufen?"

„kommen natürlich, mein Junge", fagt ber

Dirigent lafonifß, „unb ich? h?offe, baß Du nicht D.iß
unb mich burß eine Dummheit blamieren wirft."

Johannes ftreißt fid) über bie glühenbe Stirn.

Gr, ber Schüchterne, Sintifche, ber nie bireft mit ber

Oeffentlißfeit in Serühmng gefommeu ift, foll ber

großen, oielföpftgen üJtenge gegenilbertrcten ? Jhm
fßwinbelt bei bein Gebauten.

„Jd) werbe mit Jhitcn heraustreten, Apen: Ulrich",

fagt bic mitleibige 2Utiftin, welche fein offenbares

Gntfepen bemerft, „beim ba ich bie Apauptpartie in

Jhrer Oper gefungen, batf ich mir baS fdjon erlauben.

Sllfo guten ÜJhit!" Unb bamit geht fie in ihre ©an
berobe, um bie Thränenfpuren von üorhiu wieber ju

oevwifßen.

Ser burd) ben jweiten 2lft angebahnte Seifall

fteigert fich im leptcu 2lfte von ÜJttiiute 31t ÜJtimite,

unb ber Sturm, ber ftd) beim JaUen beS SorhangeS
uad) ber lepten Ssene erhebt, ift gerabe3u betäubenb.

Dem rafenben SetfaUSHatfßcii mifd)en fidj Mufe wie:

„Afomponift heraus!" unb: „Ulrich! «jperauS! Ajpoß!"

bei. Seinen .fjöhepuuft erreicht aber ber lärmenbe

GnthuftaSmuS, als ber Sotfjang wieber in bie Apöhe

rollt, unb ein junger, überfßlanfet ÜRamt herauStritt,

jut Rechten öom Jntenbanten ber ©roßen Oper, jur

Sinfen Pon ber 2Utiftiu geführt. Sefßeiben hält ei-

ben blonben $opf gefeuft unb richtet erft fein blaffeS

©eficht mit glüdftrahlcnben 2lugeu empor, als ein

buntleS GtwaS burd) bie Suft fßwirrt uub fd)Wer 311

feinen Jüßen nieberfällt — ein Sorbeerfranj ! Gr
folgt mit ben Slicfen ber Mißtung, oon wo er ge*

fommen, unb fieht bicht an bet Sühne in einer Soge
erfteu MangeS, bereu bimfelrote Draperien wie ein

Saibachin pon einer Afrone äufammengehalten werben,

eine- junge Dame im fßimmernbeu weißen 2ltlaSfleibe

flehen. Sie h?&It ißre gefalteten $änbe gegen bie

Stuft gepreßt unb fieht mit glüfjenben ^Sangen unb
balbgeöffneten Sippen ju, wie Johannes feine §änbe
frei ma^t, ben Äranj aufh.ebt unb fich tief perbeugt,

mbem er ein wenig Portritt unb nad) ber Soge hinauf:

blidt. 3)ann erteimt er ben fleinen Äapellmeifter im
Orchefter, ber ibm lä6clnb 3unidt unb eben ben
iaftirftod hebt; im nächften 2lugenblicfe fdjmettert

ein jubelnber Jufd) burd) baS £>auS, ben Särm ber

2Jtenqe mit feinen Janfarentlängen übevtöuenb, unb
ein Siegen Pon Slumen unb Sorbeerträii3eii fällt

ringS um ben wie perflärt 5)aftehcnbeu nieber. 3>a
— plößlich wirb er afchblcicb unb fängt au 311

]

febwanfen
;

ein Sraufeu wie ferne Sranbung toft por
I

feinen Ohren, unb grelle Sichter 3uden por feinen

2lugen. 3)ev Jntehbant fieht ihn fehwanfen, gibt

fchnell beji 2)ia|chiniften baS 3ci<tbcn / ben Sorljang

t>erabjulafft*n, unb tritt hinter ben jungen 'JJtaiiu, um
ihn 311 ftüpen. 2lber auch bie 2Utiftiu bat bte Ser--

änbeumg bemerft
;

fchnell fchlhigt fie ben 2lrin um
ihren Sd)üpling, unb baS nod) immer applaubierenbe

Sublifum ficht nur uodb, wie ber junge .Vfoiuponift

ohnmächtig sufammenbricht. ^en breiten Slutftrom,
ber bem Scwußtlofen über bie btafjeu Sippen quillt

uub baS .(Heib ber Settlerin mit ticfrotcu Jlecten färbt,

fieht deiner pou ber erregten ÜJtenge ba braußeit, aud)

feine ÜJlutter nicht, bie crfdjrectt ihren Pevläßt

unb hinter bic Ssenc 311 ihrem Sohne eilt.

211S Johannes wieber 311m Scwußtfein cvwad)t,

fieht er ftd) perwirrt um, beim er erinnert fuß Hid)t,

je baS jimmer gefchen 31t haben, in bem er fuß l?e*

ftubet. (Ir liegt auf einem weidjeu ^ioau auSgejtrecft

;

gerabe gegenüber ift ein beefenhoher Spiegel, iu wcld)em
er fich feibft unb fein blaffeS ©efiißt mit beu leiuß-

tenbeu Singen erblirft. Stuf Stühlen uttb Seffdu
liegen ÄleibimgSftüde, Schleier unb Sißmudgegcn:
ftäube umher oerjtmit; auf einem eleganten Xoilettcn-

tifiß fleht ein gaii3eS A)ecr pou Jläfißcßen, Siußfcn
uub JlaconS, unb ber Suft pou pielen cyotifchen

Slumen füllt baS nicht große ©emad). 2(lS er ben
A]opf weitbet, um cnblich 311 feiten, wo er fiel) eigcnt=

lieh hefinbet, fällt fein Slirf auf feine Ututter. bie

ftß fofort geväufdjloS erbebt unb an fein Säger
tritt.

„2Bo finb wir, SJtutter?" fragt er, iubem er

ihre .^anb faßt — fie ift talt wie ber 'lob.

„Sei Jhrer alten Jrcimbin, Apen- Ulrich", fagt
bie Slltiftin, welche nun aud) hevoortvitt, als fie fich't,

baß ber armen alten Jvau bte Stimme Pcrfagt. „Sic
finb beim jpcrporvuf auf ber Sühne ohnmächtig ge:

worbeii, unb ba hat mau Sie hierher in meine @ar*
berobe gebrad)t, bis Sie wieber 311 fid) Minen." ÜSaS
außerbem gcfcheßen, oerfdpoeigt jic; auch baS graue
Ohcrgewgiib ber Settlerin, baS bie Slutfpuveu beS
UimlücfSfalleS an fiß trägt unb ben wahren Seid):

oerpalt oervaten föimte, hat fic fd)uell abgelegt,
wähvenb Johannes nod) ohnmächtig mit gefdiloffenen

2lugen bagclegeii. Daß feine eigene Adeibuitg aud)
nicht gait3 oerußont geblichen ift, läßt fid.) nicht oer*
heimliajen, aber auß bafür hat fie in ihrem fiivforg:
lißen Ji-aiienherjeii fd)ou eine Grfläruitg auSge:
foitnen.

2tlS JohamteS fiß emponmßtet unb bic buitfel--

roten Jlecfe auf feinen .Weibern bemerft, fragt er

pcrioimbert, wie fie bahtiigefommeu.

„Jß war nid)t ftarf genug, Sie 311 halten, als
Sie ohnmächtig würben", fagt fie möglißft unbefangen,
„unb alS^Sic nieberfielett, ftürgte 'Jhneii pou bein
heftigen Stoß baS Slut aus ber 'Jlajc."

Johannes läßt feine g(äii3enbcn Ülugeu burd) baS
Jimmer wanberu, uub fein fitinenbeS ©cfid)t, baS
nod) immer einen etwas oerwirrten 2(uöbvud tragt,

ftraßlt plöplicß in l)dler Jvcube. Dort, auf bem
riinben Dtfßc au ber Dljür, liegt ein Raufen Slumen,
feine Slumen, biefclben, bie baS Jimmer mit ihrem
föftlidjen Obern füllen, uub auf bem 'JHüfißfeffel baoor
liegen hoßaufgeftapelt mehrere bidjtc ffräi^e — bie

erfteu Sorbeeten feines jungen ÜtißmeS!

Gvfßöpft lehnt er fid) wieber jurilct unb fßließt
;

bie 2lugen. 2UleS fteljt wieber Har oor ihm: ber
Sturm beS Seifalls, ber ihn braußen umtobt, ber
Dufß, beu ßaS Ordjefter ihm 311 Ghven gebradjt, bie

:

fßlaufe weiße Jrau, bie ihm beu erfteu STraitg ge:
1

wovfen, unb bann —
„2Ser war bie junge Dame in ber «jpofloge, bic

!

im weißen Weibe mit beu blonben paaren?" fragt er
bie Sängerin, weiße fuß einen iiiebrigeu Seffel bidjt

\

an fein Säger geriidt hat.

„DaS war bie Sri*i3effiii Starguerite, bie hiev
1

gerabe jum Sefuß bei ben hößften Aperrfßaften an*
]

wefenb ift", antwortet fie laßelnb. „Gs fdjeint mir
'

fürwaßr ein gutes Sorjeißeit für Jhrc Jufunft, Aoerr 1

Ulriß, baß Jhnen bei Jhrem erfteu Grfßcmen
]

oor ber Oeffentlißteit Jürften Sorbeeren ju Jftßeu '

legen. Ülißt wahr, Jrau Ulriß?" fügt fie 3U beu 1

alten Jrau gewenbet hinju, bie uoß immer bie .§atib

ihres Sohnes hält unb ihr mit einem fßwaßeu
Säßeln antwortet. (Sßluß folgt.) <

cSisjt’s ^ßcerbigunü.

J|er große ÜJieifter, beffeu unerfeplichen Serluft bie

SJtufifmelt beflagt, würbe am 3 . 2luguft, por*
mittags auf beut Sapreutber Jriebhofe jur ewigen
iRuhc gebraßt. S5ir folgen bem „Jranff. Journ." in

ber Serißtuiig einiger (liiyelbeiten auS ber ergreifen:
ben Drauepu’remoiiie: „2öo geftern nod) bunte Jahnen
(311m Gmpfange beS beutfdien Ahwnprinten), wehten
heute J-lor uub fßwaivw Düdier mclandwlitß herab,
unb auß oben am Jettfpielhaufe H'mbet eine Dvauer:
falme pou bem fßmerslußen Serlufte, Der bie gange
Wmftwelt betroffen. Sämtlidie ^äbeu waren ge:

fßloffen, unb auf bem ©ege, weißen ber Jug'.m
paffieven hatte, waren bie mit Trauerflor umhüllten
Straßenlaternen in Sraitb gefept. Sou einem mufi*
falifßeu ©eleit hatte man naß ocrlautbartcn ©üufeßen
beS Serftorheilen 2lbftanb genommen, unb fo fepte

fid) beim halb naß Ji) Uhr/ naß Ginfegnung ber in
beu Sorballe beS ©abnfrieb aufgebahvteu Studie, ber
enblofc Tvaucrjug ftumm unb tieferuft in Sewegung
unb 30g unter Sovmarid) einer Ülbteiluug ber frei:

willigen Jeuerwehr burd) bie Ütidiarb ©ägnerftraße,
bie üJtanmilianSftraßc unb Grlangerftvaße 311111 Jrieb»
hofe hinaus. Die Orbmmg bes TrauerVigcS war
folgenbc: Jwci Trauerhcvolbe, bie ©eiftlidWüt, ber
Diener beS Sevftorbeucu, ber auf einem Äiffcu bie
3ahlrcißen Orbcu feines Apevru trug, ein ©agen mit
Slumen uitb Ah-än.ieii, unter weißen fid? ein großer
Sorbcerfraii3 oom beutjßen tfrouprinu’ii befanb, ber
pierfpäimige Öeußeuwageii, 311 beffeu Seiten bie

Sdiüler beS iReiftevS mit bremienben Aacfelu gingen;
bie Pier Gnben bes? Sahrtudjcs würben oon ben
Apevrcn JiUeiibant ü. Soöit aus ©eimav, Savott pou
©ol3ogeu, Apoffapellmeifter üUottl unb bem Direftor
ber üRujUatabemie in Seit, 0. ÜRußaloviß, gehalten.
Dann folgten bie i'eiotvageubcn, ,‘oerr Dr. Tbobe,
Siegfvieb ©aguer, Afonmicrjiciirat ' ©roß, Jreiberr

o. ©ebel als Sertretcv bcS ©voßb01-30gS pou ©eimar,
bann in einem ©agen Jvau ©agner mit beu Drei

Dößteru, in einem 3100! teil ©agen Jrau Jüvftiu oon
.Vialifelb 1111b A-rau Saroniu uoii 'llieiitnioorir.

unb ber auSübeiibcn .(fünfte gewahrte, oon beueu mir
befoubeuS Pier altbewährte Jrcuube bes 2lltmeiftevs

aufnelcn — bie vier Aperreu, weldie .mgleid) Den
Sorftanb bcS allgcmeiiieu Deutnßen Ülhifit'Seretn»

bilbeu: Juft^cat Wille auS Jena, Dr. Stern, Srofeffor
Ütiebel unb Afommiffiousrat .«ahnt aus ^cipiig. 2liuß

bie Apcrven Afapellmeifter ApauS Mißtet ooti ©ien,
Apofrät Sd)mß von DvcSbcu unb Ücitifd) von i'eip.üg

waren 3111* Ivanerfeierlidifeit liergetommen. Maßbeiii
am auSgemaucrteu ©rabe ber ©eiftliße Mat (for.uui:

bövfer mit feinen beiben ©ciftlußcu bie tirßlißeu
Jcreiuouieii crlcoigt hatte, trat .sperr Oberluirgermeifter
ÜUumfcr vor unb fprad) einige tief ergreifenbe ©orte,
in weißer er Darauf Scjug nahm, baß bie lepte

füuftlcrifdie Üleußemng, weiße ViSjt oernebmeu
Durfte: bcS Triftan, fid) mit Den Dürren © orten:

„Tobgeweihtes Apaupt/ — DoDgeioeihtcS .spei‘3
!" --

an ihm bewahrheiten folltc. Der Mebner oerfpraß,
baß bie Stabt Sapreutb eine treue Apüteriti biefeS

heiligen ©rabeS fein wolle uub üßloß mit beu ©orten

:

„Mmi warb eS 'Maßt im ApauS — bod) bte Rendite
feines ©eifteS wirb Ußt* uub lebciifpeitbenb in ferne
Jeiten biiiauSftrahleu". Apievauf legte er einen (fram
im Manien ber Stabt Satireutb uub einen 3weiten
im Manien ber Stabt ©icu am offenen ©rabe nieber.

ÜJlit wenigen ©orten legte bann Apcrr Meuß aus
.Vfarlsrulie feitens ber Sä)ii(er bes ‘ nun ruhcitbeit

MteiftevS einen \fra113 nieber, Apcrr Mtartiu Äraufe
einen foUßen als Sorfipenber beS äiS3t:ScreiuS in
2eip3ig uub fßlteßliß trat nod? Aperr Jufti$rat ©Ule
au baS ©rab, um bem feit Jahr3ebiiten pcrehrteu
unb treu ejeförberten Jveiuibe — „feinem Jbcale",
wie er felbtt fagte — 'einige JreunbeSworte nad)3u=
rufen, weldje jeboß bie in tiefftev Mißrung bebenbe
Stimme nid?t reßt oerftänbliß werben ließ. Jrau
s©agner, weiße ftarr unb tiefcrfßüttert ber geiftUßeu
Giniegnimg beigewohnt hatte, ließ fid) naß bcrfelbcu
oon ben (fuiberii 311m ©agen geleiten. Maßbem bie
Mnwcfenben bem uitpergeßlißcu Toten ttod) Grbe
ober aud) Slitteii in baS ©rab geftreut hatten, ging
bie Serfammlung auSeinattber — jebet wohl mit
bem fcfteii Sovfapc, bem eblcn Serftorbeneu ein
treuefteS ©ebenfeu 31t bewahren.

3laß Sßluß beS 2eißenbegäugniffeS von J r a n 3
üiS3t forberte iu einer Serfanunlung von Äiinftlerti

§aitS Mißtet iu ätinbenber Mebe alle leiteuben 5funft:

$t6omt(tttent£ (80 fßfg* ^ro Ouarfal) bitte bet bet nfldjfteit ^oftanftalt, $Hdj* ober 2Jtu(tfalicn^anMmtg attfjugebetu
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Hßeater unb jwnjerte.
AUfiuOTuug Iraner autne. iss iji ein menmuroiger entiaiiung al* Kapeumabe. lüJohl batte man Der* —ck— SonferDatorium her TOiifif in
unb erfreulicher 3ufaU, baf> w gleicher 3eit an ferner fprochen, für fein ^ortfommen ju forgen, aber biefeS £&i n «ra m ;r unfcrcn »oriaen SHerirbt nieber-
'ötelle an anbei* benfenber Äopf biefer 3*« mirf* Berfpredhe« ging nicht in Erfüllung, unb io mar ber fd* eben, maren b

e

lamer jtörberuna vraftikbe Aorm iu neben »erfuchte. 5Vünn[inn «fiili« nur firf» foihft ap?tp(!f ifinp karte -I ..i-A™. .TH 5
>
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rupng» aunuprungen

?^reutb gefanbt batte. Slücb greiherr oon 2oeu Ungarn eine MnfteUung ate ÄapeÜmcifter ju erbalten. Opernfdjule einen aanien Itbenb 'mif Sjenen’aul Der
iprad, Sag* barauf an tafelten Stelle mie fritf « Sabre vertat) ber Äftnftler viefed Statt bei f$3K
Siebter Bon ber Notmenbigfett, in ber Nicbtung Bon magerer Befolbung, bann jog er. einem an ibn er aber liefe e3 bie Dnernfdmle nirbt hemenhen p* fnlntp
jvram 2i$jt vornehmlich tm XUgemeinen Seutfc&en gangenen Nufe folgenb, naeb Safjburg, um ba$felbe am 29. <vu ji nock cj„ heiter an bem eine aanie
Nlufifpetcme ju mirteu. leiten i’lugenbliffe mürbe nicht mieber ju Berlaffen. imerfchütterlidjer Sreue £w nämlich DröbeuS unb Purnhife" »nn (llutf
*»<ta 6j^Mei#mi »oii SBrimar ju= biente M*ael .yapbn «'W, lang bem »arft. ÄffftÄ ff
gesellt, melebc* eben meiteren Eommentar£ entbehren bifdjof ju Salzburg al§ Somorganift unb Örcbefter bie Solle beö DrvbeuS ^

ftrl äutona an* nihpnfuirn
tann, ba el für fl* auf ba« »lerbejtc fpri*,. 3* bitetot, alle Sli.erbieten in anbete Sienfte ,u treten, bie Motte betS u¥Sri MmetÄShu in ber Sage, ben boebmterenanten Srief im SBort> ablefmcnb, and) ba« feines SBruber« 3ofef, ftatt feinet bie beS Sros übernommen

Ö
$et Heine (Srn« trat

laute hier loiebetsuaebeit. Set «rief laulei de dato bie .fiabet/meiftrrli,ltr heim *#,»«, (Siterho,» ... übet, :ZJ“J?“ ®
"“T"™!?’ v.~

eL[le
!
ne Ä* ttat

Sorge ergehen (affen, ob ber bc3. SebeusunterhaltS binreiebte unb bei ÜJleifter

i jugleid) 3i

4.U.UHV tu< uta ^i»ji-wuiiung jiu aorcerung ocr oer ipcteronrcye ju toaljourg, mo bie jterDUcyen ytejte ihren fieiftunaeii nur bie nollfte 9Inprfpmumn mIIpm
„ neuen aUujifvicbtmia" gegriinbet [eben, be^ in feinem Äünftlertum fo befebeioenen, in feiner 2Dir fügen bei, bafe an biefer Sbeaterfcbule

9
für bieburd) mekbe öcbulev unb ^chiUerinncn unterftütjt Scfdjeibcnheit fo großen ÜJteifterei ruhten, fehmüeft ein Cper^mie ber 3ahre3berid)t beä ÄonferBatoriuniS biemürben, burch grämten, «tipcnbien unb 10 meiter, Senfmal. 2Jtöd)ten feine herrlichen, in bem bortigen Einrichtung nennt, in Sologefanq DpermSnfemblemelcbe murbig beiunben mürben, jenem ^mccfc ju 3lrchio begrabenen itircbenrcerfe recht balb ihre Stuf* Seflamation, OJtiniif unb Sarftellun'ggfmift unterrichtet'% l,

.

r,
.
ar l*e burch bie bcbeutenbjten eritehung feiern jur Erhebung unb Erbauung ber mirb —

- 2lm 31 ^uli fanb bie lerne f achtel 'jlriifunn«-
muntaliichen «reifte ^ciüfrfjlanb^ aUfährlid} geprüft Steufchheit. Sann mirb auch ber Same ihreä Schöpfer^, äluffühnmg mit einem großen OrAefteS mi ©oliften*merben, in Weimar mupte ber ojb ber Leitung ber jebt nahezu oevgeffen, mieber in neuem ©lanj auf: Ionjert auf bcm öü^emch ftatt ^5öei ber ©eleaen*Stiftung für immer tctti, in bem Saale ber Crdbcftcr, leben. beit hörten mir blnnauch Aumerftenmaleein aröfe?«\

=?pum Ter ^bedatuna ^eileifSie
9
boA^ Heber

3- 3 chm eifert. Älarinettenfolo trefflich porgetrageu pou i 2aub,

fammtlleit JfiimtlcrHtaft mit, fortem Sic fit auf, im ?wer ) U„V h

?ss ?ä:ä&::^ssi »« ****>«. sdH*SSSSHSSmr * Cl '-

§i|cn' ,0 IlI‘^ C ,raJm ,1

’

t
-

.

2’ ,c - 111 — fflbolf «Dt ü Iler sen.. ber Meftnr her 3Imftcvbam uub Xiuao Stemel auä Aabntromi erhieltP»

ift äÄ r
3 3 3 xm - »«“« «I? -«areUmeiftcv in. Bptte an »et fflien - SrcSben ,mb SDtün^cu »cranftaftm i,a ' «> <*, tWhg, fern lebte« gröbere« SBett roar eme Operette bet sroeiten .pälfte be8 Sluguft Sluffübrunaen »or-a. a,.) „Ser Vicomte üoh Setorriere«". nnflftrtnbi.ipu «Kin.-r hpa ©ät«

3«m Soöeslatfc ^Sicßad' ^anön's.

S
ill 10 iHHrt mnrm pä

~ 8lm 1. 3lug._Berfd)ieb in (Shemnib ber um

it'eilaiib ^Saliburact Sontertmcife mib^ liom
bie Or*efter»etfiäItni|le ber Stabt fiodjbetbieiite Stapelt,

otga^'Ä^Ä^Än'ifl: gntPtS? a#9# * ^ ™ 8HtW

ufuujj, iuii u-ptw yiuiitrc» wen idiu eine ypereiie oer jmeiren .pairte bes l'luguft nuniibrunaen pom
„Ser Sifomtc von SetorriereS". Boüftänbigen „Sing be^ Nibelungen". Mn beab:— G'buarb @rell, ber langjährige Selter ber ftd}tigt balb nach Eröffnung ber Saifon biefem '-Bei:

^Berliner Singafabemie uub ftfleifter be^ .^ontrapunft^, 3** folgen.

beffen Biographie unb «ortrait mir in Nr. 9 biefeä - ^u Stachen fam am 5. Stuquft bie neue
Jahrgangs gebracht haben, ift am 10. Sluguft in Symphonie pon St. Saönö für Ordjcfter, Drqcl
Berlin im Sllter von 86 fahren geftorben. unb Fabier, unter beö Äomponiften Seitung mit~ SXm 1. Slug. Berfchieb in Ehcmnip ber um loobtoerbieiitem nachhaltigen Erfolg ju ©ehöv. ’ Sie*
bie OrchefterBerhältuipe ber Stabt hodjoerbiente Äapelü fe lhe mürbe biöfjer mir in Soubou aufgeführt,

meifter BMlhelm Sluguft äße jo im Sllter Don — Bon Heinrich 3öllner in »i mürbe
J6 fahren. auf bem SJlufiffeft in Nlilmaufee „ 3 u n g Sieg =

— 3» Borbea u? hat ber 76 jährige Sheater-- f v i e
b
" für Nlännevchor unb Orchefter aufgefuhrt.

Uiyimm I'UU/UU .yunon gejcoroejl i|i. svenn auefy cif; ^ifirpit k.» i,,rU ml VC
* v

nid)t fo epochemachcnb mie fein Bruber 3ofef, ift
^ ’

... , „. ?uf Jßilmautee „3ung Sieg =

Nlichael §aybn bodi immerhin eine fo bebeutenbe *
7~ ^orbeau? hat ber 76 jährige Sheater-- fneb für äßannevihor unb Orchefter aufgefuhrt.

Evfiheimmg in ber Sonfunft. bafe er e* bcrbicut, von tapeumeifter Nieder a_y , nadjbem er 60 ^ahre hin» — Ser jpelbentenor beg Kölner Stabt theaterä,
ber Sfachmelt nid)t ganj pergeffen 311 merben. 2eiber

Saftftoct gefchmungeu, ba» Sebiirfniä ae: Emil ©ö he, mirb in Berlin an einigen Slbenben
ift bie* aber nahezu ber Jall, unb trägt baran be» »

1£ß 3»* Muh* 3« fepen. Sie ift eine moyl- beö November in Äonjetten auftreten.

Meifter« übergroße Befcheibenbeit, ber feine Serfc »erbienteJ
Sa$ neue Stabttbeater in Ta alle n S ISiwftmn

burd) ben Srud ju Bcvoueutluhcn fich nicht entfdjlicfeen — $011 ben franjöfifchen Äomponiften unb Äammerfäuqer Benno Äöbte) bat ba§ SlutfübrunaÄ
fomue mit^jum großen Jteil bie Schulb. Slufecr ÄapeUmeiftcrn ift Slmbroife Zboma» 75 Oabre alt, ,Z Z7CÄ
zahlreichen Symphonien Serenaben, Cuartetten uub ©ounob 68, SainbSaen* 51, Neyer 63, SPtaffenet 44, S r , Sa b»fe
2iebern eytf icren ocn.liAael $aybn 20 Nteffen, Balabilhe 42, ^effart 43, SBibor 41, Ntarmoiitel 70, f%rÄ
] 14 ©vabualien unb viele Offertorien, mcld)e gröfeteiu £eo SeiibeS 50, Saure 56, Secocq 54, Nletra 56, ber nä*fteii Saifon nach 6aUe vilaan®

^ n°

teil« al$ NiaiuuSifript im St. BctcrSftift 311 Saljburg Nuitter 58, Slubran 44, Saloniou 48, Ehabrier 44,
' aaj pil9ern -

fi* befinteii uns teil eBeipeie liefern, oaf er an 30nc'tre? 17, Sa(»anre 50, Serpette 40. — 31ud fflabraä fommt foeben bie telegraptjifdje

Mei*tum ber jjtrobuftioiiäfraft bruter feinem ilruber — Mn ©teile beä rum Somcrqamften na* 9!»*ri*t, bafe baä Slieater „$inbou" iu SCennenellp

3ofef niebt jiiriictftanb. Siiäljreiib bejfcn, beä Mcifterä TOaqbeburq berufenen .ftcrni Sb. 3or*bammet ift
euI

?
,ailb Stammen geworben ift, wobei e» mebr

ber cpmpbonie nnb be« Cuartettä tontefterif*e ber früftere S*lofiorqaiiift Sfteinbre*! aus 6ella
buiibect Opfer an Soten unb «errounbeten ge=

Sbätigfett porjugiweife in ber infttumemaien Son> i„ Oueblinburg an 'St. «enebicti angefteftt worben Pl
ebei’ 1)at

,
«X?uer bra* rodftrenb einer «or=

fünft gipfelt, rourjelte baä f*opfcrif*e latent beä _ <*,„ »mit»*™,. 6nFnh.i-nffiL.. ueUung auä, unb flnb bie UiigttUtdfäUe ber ftSarnt

in ber nä*ften Saifon na* ,§alle pilgern.

— Mud fülabraä tommt foeben bie te[egrapftif*e
Nachricht, hafe haÄ ^hpatpr ftinhm»« i»«

Jbatigfett oorjugeweife in ber infttumemaien Sou* in Queblinburg an St. Senebicti angefteftt worben fr &at
-

,
tSfuer bra* roiftrenb eurer «or=

fünft gipfelt, murgelte baä f*opfcrif*e latent beä _ «,
ftellung auä, unb flnb bie UngtUrfäfWle bev 'flamF

jüngeren 3)ii*aci meftr in ber «otaimuflt, unb fo e : „ h . r ,, f.'rh'nS t 'fiSk!?? 'n
9 jujuiAretben. 3tu*einebet(ftan}bflf*en)Silnftlerinneu

tarn es, baft bie fir*li*e Jo,.fünft feine eigentliche ^ *
“m

fpU b(lf,ei umä Sebe,t «*»«*«W
Jomdue würbe. SBaä er auf biefem ©ebiet ae!

fem« 40 labtigen |fta rgfert u tb routbe »»» «tun»Jorndue würbe TOaä er auf biefem «ehirtZ- feinet au taprigen Apangrat uno nmtoe oom ftittiij*

Waffen, ift befallet '.fiunftfertigfeit fo ebet unb tief Änt“ S" bet2ubtmgä.®ebatfte für Sunft unb

empfunben, baft es ben Werten ber erfteir ÄirVen' f'!
TenW“,t

' JT‘ k"S -fr" %E »»“

fompoitiften ebenbürtig ju: Seite fteften barf — Jeä Sai
f
tl

i'

bem
.
^ ate: 6ec

^S{J
epll

!
ll

t’Dn
9t

crv
^i
b

ifteifterä Seben war U an
ra'‘ 8tUf‘W*

'gicnnifdjfcs.

Die SSuII'ä, beä eftemalS gefeierten Seiger«
wii ra a> . r

Nohrau, fam er ate achtjähriger Änabe iiiba^ÄapeU*
— Äomponiften Jeh j Sraefefe, melcher SBittroe, h“t Die Biographie ihres NtanneS in eng*

bau3 3U St. Stephan nach SSien, unb jmar auf Ber--
axr

}
b - 3U (

ß iner Erholung nach SihirgiSroalbe Iifcher Spradje veröffentlicht. Eine beutfdje Slu^gabe

anlaflung feine« älteren Sftuber« gofef, ber bem be ‘ ® teäl,elt S ercW roat< ift bort ein bebauetli*er mirb bei Suft in Stuttgart erf*einen.

Jomcbor bafelbft bereits feit fünf 3aftren angeftbrte. “ff» 11 jugeftuflen, er bat euren 2lrm gebro*en. _ „S'anenir", bie amt!i*e Seitung pon 6om<
Sort »erblieb fB!t*ael ßapbn bi« ju feinem 18. f!eben«= piSgite in ffranhen*, »erijffentli*t folgenben aentüt=
taftr, roei*eS bie SDiutattonäperiobe unb-bamit ben li*en Ufa«

:
,,'ffiir, Spnbitat bet .Stabt (ioinpiSgne,
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— in Anbetracht, baß bie bloße StanofOrtebegleitung
eine Seleibigung unb Schmach für bie wahre Blufif»

funft ift, — in Anbetracht, baß e« Stufgäbe unb
Sfließt be« SpnbiEat« ift, bie 2öürbe bet frönen
fünfte ju befehligen, — in Anbetracht, baß unfer

Zfteater oiel ju Kein für bie Aufführung einer groben
Oper ift, — befretieren: Art. 1 . Sie Aufführung ber

Oper „§auft" »on ©ounod ift oerboten. Art. 2 .

hingegen geftatten unb genehmigen wir den Keinen

„Jauft" oon $ero6 . Eompiegne, im $um 1886 .

Ser Spnbifu«. Ehobet".

— Au« Btilroaufec wirb telegraphifcß ge»

melbet: Sa« ©efang«feft ber beutfdjen SRujuoevttne
Aotpamertfa’«, weites hier Pom 21 . bi« 25

. 3uli

jtattfanb, würbe unter außerordentlichem BuftrÖmen
oon Blitwirfenden unb Pon Sublifum au« allen Seilen

Aorbamerifa« abgebalteu. Ser Erfolg war außer*
orbentlicß, finanziell wie tünftlerifdj. Sen $aupt*
mttwirfenben: Blarianne Sranbt, fiilli Sehmann unb
bem Sirigenten Eatenfmfeu würben ßhrenbejeugungen
juteil.

— Ser „Offenbarer Sänger*®erein"
feierte CSnbc ^uli (ein 60 . Stiftung«feft; ba«felbe

o erlief in glüitjendfter ÜBeife unb würbe durch eine

moblgelmtgene Aufführung oon ^apbn’« 3aßre«jeiten

oerberrUd?t.

~ Sem Bericht be« Aaff »Senf itial = Scr*
ein cd entnehmen wir, bab bereite 8550 Bfarf für
da« Senfmal gefammelt find, unb zwar 5550 (eit

bem 1 . ^önuar b. 3.

— 3m Sängermcttftreit jur fyeier bc« dreißig»

jährigen iBefteßen« be« Bfännergefiuigocrein« „©er*
maiiia" in Köln erhielt am erften Sage ber

SBerein „Apollo" au« Sonn (Sirigent ßorfeßeid), am
zweiten (im Aotenblattfingen) ber Serciu ©t. Eaftor
an« (Söhlens (Sirigent spfau) ben erften fßrei*.

— 3 apanifcße Theater. Sa uuferc Aeich1?5

hauptftabt gegenwärtig eine Bapanifcbe ober vielmehr
eine in 3apan fpieleube englifche Operette auf ber

SBaUnerabeater»Sühne beherbergt, fo bürfte c« in*

tereffant fein, 31t erfahren, wie e« in Wahrheit in ben
Uapanifcßen Sßeatern audfte^t. (Sin authentifcher
(Gewährsmann febreibt ber „23 . S.*3tg." darüber
folgendes: $n 3W man gegenwärtig cif

Sbeater, oon denen Pier oon heroorragenber, bie

anderen oon mehr ober minder geringer Sebcutung
ftnb. Sie (Gebäude gehören 311 ben größten und
jehönften ber ©tabt. Born am Eingang hängen jchn
bis zwölf ziemlich grob gemalte Eolorierte Silber,
welche die .öaitptfzeneu des bavjufteUenben ©Nietes
oovführen. Saöfelbe ift meiftenteil« bramatifd) unb
ausschließlich „belehrenden" Onßalt«, ber jungen
Samen wegen, welche bie eiffigften Sefudjerinnen ber
Sbcater find. 3e&e^ biefer Stticfe, in welken regel*

mäßig 311111 Schluß ba« Söfe unterliegt und bie
Zugenb belohnt unb triumphierend heroorgeßt, wirb
mit feltenenen Ausnahmen fecß« bi« flehen Soeben
bintereinanber gegeben, oft auch noch länger. Sie
Sühne unb der Bufcßauerraum jinb ähnlich wie in
Europa eingerid)tet, nur bedeutend weniger elegant.
Ser Anfang ber Sorftellungen ift des morgen« um
10 Uhr, ba« (Snbe um 0 ober 10 Uhr de« abenb«,
unb biefe ganze 3eit fifecn bie 3uf4auer mit ber
größten ©ebulb auf ihren mit Satte gefüllten Riffen,
unter ben bie Blatten 311 liegen tommen. Sie Bar»
quet« ftnb nicht in Leihen eingeteilt, fondern in
quabratifeße Aäume, in bereit jedem 6 ißerfonen gc»
drängt $la6 nehmen tönneu. %üx (Sffen unb Srinfen
ftnb beftimmte Stunden im Sbeaterreftaurant ange»
fept Eigentümlich ift, baß fämtlicbe fünftlerifcße

Kräfte nur au« Btännern bejteßen, bie auch bie oor»
fommenben ftrauenrollen fpieleu, nur in einzelnen
Xßeatern dritten Bange« feßeit fub die Sarfteller nur
au« jungen Samen jufammen, aber baß eine Sühne
männliche unb weibliche Kräfte bereinigt, fomrnt nie»

mal« oor. — Aun, ba« alle« wäre freilich nicht nach
unferem ©efebmaef!

£— . Sa« Blanuffript de« „Son 3uan"
oon Blojart« eigner ,§anb beßndet fub im Salon ber
berühmten ©angmeifferiti ^rau $auline Siarbot*
©arcta ju Sari«. Sovt ruht e« in einem Ääftcben
oon bunflem auf einer Säule, h^iü‘3 gehalten
wie eine Aeliqute. Btit Ehrfurcht betrachten e« bie

Biuftfer unb Ännftliebhaber, bie ben gewählten Soiräen
der Seftperin beiwohnen, ^rau Starbot ift befanntlirfi

#on jeher eine ber eifriqften Sorfämpferin beutidjer

Bluftt in ber franjöftfchen ^auptftabt. Sie. Serfe
oon Sach, ^änbel, Seethooen, Blojart, ^apbn, «^affe

tt.
f.

w. ftehen nicht jum Staat in ihrer Sibliothef,

fondern liefern den hauptfä^lichften Stoff ber muftfa*
lif^en Unterhaltungen, bie auf einem pradjtooUen
Erarb’fchen Flügel ftattßnben. Sa« Son 3uan»

ÜJlanufEript hat bie fiünftkrin für eine höbe Summe
in Sonbon auf einer SluEtion erftanden.

— Sie Art ber Seifallsbejeigung ift befanntlich

nicht überall biefelbe. Sa« in bem einen Sande al«

Au«brud ber 3ufricbenbeit gilt, ba« hat anderwärts
bie umgefehrte Sebeutung. 3n Portugal beifpiel«*

weife gibt eS drei perfchiebene ©rabe für «und*
gebungeit ber 3uftimmung im Sbeater. ,§änbe*

rlatfchen, wie bei tut«, hüben ben erften, Sraporufe,
ebenfalls wie bei uuS, ben jwetten ©rab, ben bödjften

Seifall aber gibt dort ba« SitbliEum 311 ertennen,

indem es fid> erbebt unb bie Safchentikber fchwenft.

Sfeifen ober 3i(<ben al« 3^id)en ber ÜRtßbilUgtmg
rennt man in Portugal nid?t. Saju bient ba«
Schanen mit ben ftüßen ober Auftlopfcn mit ben

Stöcfen, welche« je nach hem Blaße bc« BUßbeßagenS
leife ober Eräftig, ober gar wütend eyefutiert wirb.

3n 3ranfreich dagegen erfeßt ba« Älopfeu mit ben
Störten für diejenigen, welche ihre Jpatibfcbuhe fehonen
wollen, ba« Seifalltlafchcn. Auch burrt) Älopfcn mit
ben Stiefelhacfen macht fuh in fßarifer Theatern ber

(SnthufiaSmuS ßuft. 3» den ^Örfälen nuferer beutfdjen

Unioerfitäten ift ba« ©cfcarren mit den ftüßcn eine

oielfach übliche Huldigung für beliebte fßrofefforen.

Senn in einem portugiefifihen Sheater bie „^atcaba"
laut wirb — fo heißt ha« Pcrurteilcube ©eräufd) —
fo entfteht ein ßärm, ba« man fein eigene« Sort
nicht h&ren fann, unb danach erhebt fid) ein Staub,
baß man die §anb nidjt oor den Augen ließt.

pur unb ^off.

— Son einer in ber eigentlichen Sebcutung de«
Sorte« burchgefalleitcn „Aad)twauble'rin"
wiffen italienifdje Slättcr folgende« 311 erzählen: 3m
Sbeater 311 gerrara debütierte jüngft Signora Erfilia

Bl, eine Same oon ungewöhnlicher Körperfülle, al«
Soitnambula mit einem ungewohnten Erfolge. Al«
bie nachtwandelnde Amina den Btüblenfteg betrat, der

bisher nur für jarte, ätherifeße Eoloratuvfängenuiien
beredjuet gcwefen war, unb peinlich auf bie Blitte

beSfelben gelangt war, brach hiefer unter der ungc*
wohnten S?aft jufammen, unb die wuchtige Amina
ftür3te in bie fluten, alias Jhcatevüerfenfimg, wobei
fic fuß 3iemlich fdjwcv am Kopf und an den Seinen
0erlebte, fo baß ißv Sebiit ein unbeabfießtigte« Ende
fand unb eine andere Sängerin für die oeVuuglüctte

Sounambula eintreten mußte.

— Au« einer ©efangvereinSprobe. Bleinc
Herren unb Samen ! paffen Sie bod) ein Si«djen auf.

Aocß einmal ba« Sieb:

,,3d) wollt’ ich Wär ein Sogei,

Sann baut id) mir ein Aeft",

Sie nehmen ben Sogei oiel ju hoch unb ba« Aeft 31t

tief. Sobanu bei ber Stelle:

„Am ^enfter meine« Siebchen«"

piel 3U bufe. Sa« Senfter muß mehr berau«gebriicft

werben. — Alfo, noch einmal oon oorn!

— Scharfe Kritif. Ser berühmte englijdje

©eiehrte Sv. ^oßnifon befaub fiel) in einer Soiree.
Aadjbem eine anwefeubc Sirtuofm ihn und bie ©e=
fellfvßaft eine halbe Stunde durch ifü' Spiel auf bie

Sortur gefpannt hatte, näherte ftc fuß ißm unb er»

Elärte, baß ba« Stucf, welche« fie eben beenbet, ganj
erftaunlicß feßwer fei. — „3cß wünfißte, Btabame, e«
wäre unmöglich gewefenr antwortete ber lafonifcße

Ae3iiifcnt.

— Seßv ßUbfcß feiinäeußnet Seopolb Scßefcr
ba« Streichquartett:

,§orcß! — Sater, Btutter, ©oßu unb Socßter

traulich

Son ihrem Sehen evnft fuß unterhalten!

Sou ftreub’ unb 2eib’ eqäßlen fie befdjaulicß,

Sie ft reiten nießt, fte helfen nur geftalten;

Sie fcherjeu, fie toben nicht — erbaut — er-

baulich

Entfchleiern jxe be« ^erjen« tieffte galten;

Sie fiben fußer, fern 00m Söeltgewiihle,

Unb eine Seit erfeßeint doch — im ©efüßle.

— Au« Blonte»Ear!o. „AJer ift ber ©lürt*

lidje, ber im „Eercle be« Etranaer«" feit 3Wan3ig
3aßren täglich fptelt, oßne in biefer 3e»t auch nur

ein ein3ige«mal oerloren $u haben?" — „Ser erftc

SiolinPirtuofe im Kurfaalorcßefter — ber erhält fogar

noch ein ftattlicße« ©eßalt für fein Spielen."

'g(tu|lßafirc5e ^Cnfitßcfen.

Unter biefer SB^eieftmutg oerSffentfi^en mir bie na^fotgenben
Ifeineit St()frae, beren barin beflebt, baß man für bie ©orte,
b«e ßier angegeben ftnb, bie entgegen gefegten ober aueß ergänjenben
fud)t, bie bann ben Flamen eine* womponifteii ober einer 0per er*

Bfben. So muß man g. für Siliettbufrtj jinar nidjt 9?ettenßcauCb,
für Dpalfanb ttidjt lürfifcnlebm, aber boeft etwas tae^ntic^eS fegen,
unb man erßfllt bafür ffomponiftennamen. ®ie fiöfunaen folgen in
nidjfter Kummer.

Sonfünftler

:

1 ) Altgeb.

2) Sierbanb.

3 i Schmupwinfel.
4 ) 3weibußeub.
5 ) Öilienbufcß.

6) Opalfanb.

Opern:
7 ) Sie weiße Karte.

8) Sie Sübfonne.
9 ) Ser ehrliche Spaß.
10) Ser fcfjmam Blatm.
1

1 ) Sa« öffentliche Aufgebot.
12) Sev ilBeinbc^iffene.

AußSfnng be« 3 a hIr*i 5IHntfel« in Icßter Aurnmer;

ESSEN
M AUDI
INDIANER
1^ ESSIN (ü

GASTEIN
ÖKONOMIE
TISCHZERO
E S E L

Emil Götze — Lohengrin.

Aicßtigc Söfungeu fanbteu u. A. ein: bie

Herren 3ahqnn <pohu (Elberfeld), Emil ScgenEolb
(meiburg), X. (Sonn), E. Srencfe (Hamburg), >vrl.

Sevnftorff (äöeferlingcn), Klimm (Obev»Biohrfn).

3«r hnubcrtjnhriflcn Sobc«fcicr ^ricbrtd) bc« ©roßen,
von A. A. (mit Silb).

©in Kapitel über beit ©cfaiig, oon ^ermann Kipper.

II cam? armonico di Roma, ,öumore«Ee Pon
E. Kipfe.

3iir ©inführiuifl in bic Oper in Er.KibImigeii unb
belehrenden Unterhaltungen oon Evnft ißaäquä
III. „bie 3aiihcvflöte"

‘ pon SB. A. Blojart,
mit 4 3IfafUatioiieii uon Srofejjor Btüller.

Ser Heine üöofjltljätcr, (^viebvieß ber ©roße), (Gebicßt

oon 3°hanua Salß.

Allerlei Kurjweil an« bem Kiinftlerlebcu be« alten

griß, »011 E. ,^aaß.

Aatfcl. — öitteratnr. — Srieffaften.

'gRufifi^cifcicjcn.

Suctt au« ber Oper „bic 3auberflöte", oon 3B. A.
Btojart, für Klaoier oon ©. ßanbrod

^ohcnfriebbcrflcrmarfd), für Klaöier 311 4 fänden,
oon griebvieß bem ©roßen, König »ou Sreußen.

Sem Saterland, Sieb für Soloftimme und Eßor mit
Klaoierbeglcitung oon © Aägeli.

UbonnemcnU (ITTf. \ pro (Quartal) tießmcn alle

Budj» und UTufifalienßan&Iangen, fowie fämHieße

p0 ft*Unftalten und deren Briefträger (Pofheitnugs»

Ufte 5592) entgegen.

Complette Quartale ßnd bureß jede Bucß* und
IHuftEbatidlung jnr Unficßt 31t belieben.
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Durch alle Buch- und Musikalieu-
Handlungen zu beziehen:

mfüOrifflflll

^ in bxe ^

maWtr.
Klavierstücke älterer Meister.

Ausgewählt, mit Vortragszeichen und
Fingersatz versehen von

.ZV. J. Hompesch.
Eingeführt nm Kölner Konservatorium,

ä Band Mk. 1,—.

Eben erschienen:
Bd. V. W. Fr. Bach, .Schwerere Klavier-

stücke 1. Folge.
Bd. VI. — — do. do, 2 . Folge.

Früher erschienen:
Bd. J. I. Berger, ('< leichte Klavierstücke

Bd. III.

Bd. IV.

aus op. Bi) ti. 40.

Ferd. Ries, 12 leichte instruktive
Klavierstücke aus op. 124.

F. Kuhlau. ft Rondos aus op. 41.

W. Fr. Bach, 10 leichte 2 Stirn.

Klavierstücke.

Verlag von P. J, Tonger, Köln.

Violixiou , 1
unübertroffene Meisterwerke der I

heutigen Geigenbaukunst, ®
ebenso Zithern und alle
andern Instrumente cinpfeh- ®
len unter absoluter Garantie [5.

(iliisel & Herwig ‘Vis _
in Markneukirchen i/S. 1

Preisliste gratis u. franko. CM") I

Connnissionsverlag von W. Hassel in Köln,

durc’i alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kölner

Puppen-
Theater.

Herausgegeben

Fritz Honig.

1. Band: Anleitung z. Puppenspiele M. 1,—
2. 3. 4. Bündchen;

Faxen und Schwanke ä „ — ,50

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-

strumente. Versandt franko

u. zollfrei nach allen Kün-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — Vs*

E. Tollerl, Rom, Rlpstta 56.

J’rei«courant franko.

E
in italien. 4-saitiger Contraba.es,
grosses Format, tadellos gehalten,

sofort spielbav, aus dem vergangenen
Jahrhundert, ist mit solidem Kasten für
500 Mark zu verkaufen. Offerten sind zu
richten an A. Richter, Südpl. SH. Leipzig. Vs

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen

Sie £efire non den Jkrmomen
Eine Einleitung

in das Studium der Musik
unentbehrlich

für Lehrer und Lernende
sowie zum Selbstunterricht

von

ADOLPH SCHULZ
Königl. Preuss. Kammermusikus

Ladenpreis Mk. 5,—.

Für die Abonnenten der 1Venen
Musik-Zeitung Mk. S

Es ist dies für die musikalische Welt

ein wertvoller Beitrag, um so mehr, als

das Buch ein recht vernünftiger Leitfaden

zum Selbstunterricht ist. Eine bedeutende

Anzahl in Noten gesetzter Beispiele er-

leichtern dem Lernenden die klar und

knapp gefassten Auseinandersetzungen

des Lehrers.

P. J. Tonger, Köln.

Königliche Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtsjahres: I. Oktober. Der Unterricht umfasst:
Solo- und Chorgesaug, Rhetorik und Deklamation, Italienische Sprache,
Klavier, Orgel, Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Contrabass, Flöte
und Piccolo, Oboe und Englisch Horn, Klarinette, Bassethorn und Bass-
klarinette, Fagott und Contrafagott, Horn, Trompete, Zugposaune, Pauke,
Kammermusik und Orchesterensemble, Harmonielehre, Contrapunkt, Parti-

turspiel und Direktiousübungen, Musikgeschichte, Litteraturgeschichte,
Geographie und Weltgeschichte, und wird erteilt von den Herrn:

Prof. Boerngen, Bukovsky, Gloetzner, Hüjek, Kimmler, Direktor Dr.
Kliebert, Lindner, Prof. Meyer-Olbersleben, Pekarek, Rausch, Prof.

Herrn. Ritter, Roth, Schulz-Dornburg, Prof. Schwendemann, Stark,
van Zeyl uud Prof. I)r. Zipperer.
Das Honorar richtet sich nach dem gewählten Hauptfache (sämt-

liche Nebenfächer sind honorarfrei) und beträgt für Klavier,
Theorie, oder Harfe ganzjährig 100 Mk, für Sologesang, Orgel, Violine,

Viola alta oder Violoncell 80 Mk., und für Contrabass, oder ein Blas-
instrument 48 Mk-

Prospekte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten
Direktion, sowie durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

Die königl. Direktion:
3Dr. Kliebert.

Kaiser-Serenade

Kaiser-Parade

von Herrn. Kipper, op. 64. Mk. 1,—.
Zapfenstreich — Gavotte — Mazurka —
Matrosentanz — Nationalhymne u. Fackeltanz,

von Herrn. Kipper, op. 63. Mk. 1,—

.

Präsentier-Märsche — Fahnen- u. Parade-Marsch
— Locken der Spiellente u. lnfauteriemarsch —

Locken der Spielleute und Jägerinarsch. — Parade-Marsch der

Kavallerie u. Kuirassier-Marsch — Husaren-Geschwindmarsch —
Parade-Marsch der Feld-Artillerie.

6 patriotische Kompositionen Mk. 1,—

.

hlim Deutsche Fantasie von 0. Krug. — Schutzgeister
1VU1UU 1 1114/ um,

char Tonsttick von G. Niemann. - Kaiserkronen,
Triumphmarsch von M. Oesten. — Kaiserglockenwalzer v. H. Necke.
— Kaisergavotte v. Herrn. Kipper. — Triumphfanfare v. Karl Bohm.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Klavierpiidagogen empfohlen

!

PIANOFORTE-SCHULE BUWA.
— Neunte Auflage. — 11 Hefte mit 116 Originalstudien.

L. Köhler a. d. Verfasser: rSie sind nach ihrer Schule zu urteilen ein Künstler
unil Lehrer, der seinen Brief nicht, nur gründlich praktisch, sondern auch dem
pädagogischen Geiste nach, soweit solcher sich in der Anordnung und Verarbeitung
des technischen .Stoffes zu dokumentieren vermag, von der Tiefe heraus erfasst.
Iloffeutlieh wird Ihrem vortrefflichen Werke immer weitere Aufmerksamkeit zu
Teil. Ich wünsche ihm selbige“. — Prospekte mit Urteilen von Musikautoritäten
über diese Schule und andere Werke des Verfassers gratis und frauko.

Auslieferungslager für Deutschland bei
y, Hofmeister, Leipzig.

Heue Putter Ilaöier--$d)ule
von W. Schwarz.

(Neues Unterrichtssystem. Allem prümiirt Weltausstellung Wien 1073 uud 1880.)
in deutscher (2 Ausgaben), ungarischer und böhmischer Sprache.

1. Band, die Vorbereitungsschule ca. 200 Seiten G Mk.
*2. Band, die Geläufigkeits- und Virtuosensclmle ca. 200 Seiten. 6 „

Eingeführt am National-Kouservatorimn in Budapest, an der Ofener Musik-
Akademie, an vielen grossen Prager Musikiustituten, au grossen geistlichen Erzie-
hungs-Anstalten und den meisten Musikschulen und Privatunterricht in Oesterreich-
Ungarn, vielfach in Deutschland und selbst Amerika.

Diese Schule ist trotz der neuesten Erscheinungen die best gesuchteste und
allseitigste und hat. die besten Rezensionen und Empfehlungen.

Louis Köhler, der berühmte und hochverdjente Klavier-Pädagoge, schreibt
au den Verfasser unterm 25. Oktober 1834. „Sehr geehrter Herr! Sie haben mich mit
Ihrem gvossartigen Klavier-Unterriehts-Werke überrascht, das eine Fülle vorzüglichen
Klavierlehrstoffes enthält., und mir noch geraume Zeit den Genuss einer Durchsicht
gewähren wird. Ich danke Ihnen auf das herzlichste dafür. Sie können und werden
mit innerster Befriedigung auf die vortreffliche und seltene Arbeit blicken, die eine
gediegene durchgearbeitete reiche Theorie in so angenehmer Weise mit einer viel-
seitigen praktischen Uehung verbindet“, u. s. w.

Zn beziehen durch alle Musikalienhandlungen und durch die Musikalienhand-
lung: Rebay & Robitschek, in Wien, I. Bräunerstrasse Nr. 2.

1 ausgez. Klotz-Geige
mit Löwenkopf (Stainer Zettel) ist für
500 Mk. verkäuflich. Desgl. 2 alte Tyroler
ä 100 u. 150 Mk. (H&V)

G. Szag\ Leipzig-, Königspl. 7.

Verlag von Ed. Rheder in Hamburg.

Fitr Pianoforte (zweihdg.)

Ernst Rosenthal, Opus 15 u. 16.

Lieder ohne Worte.
Diese Stücke sind in Nr. 3 der Deut-

schen Musikzeitung als wirklich wertvoll
empfohlen und im Fiirstl. Konservatorium
zu Sondershansen eingeführt. Vs

Ein befähigter junger Mann, (Klavier-)
Partiturspieler (Komponist) der das

Kölner Konservatorium mit bestem Erfolg
absolvierte u. auswärts thätig war, sucht
Stelle als Dirigent. Beste Zeugnisse und
Referenzen. Geil. Off. unt. O. B. 133.

Elegantes Geschenk
für Musikvereins-Dirigenten.

Taktstöcke
von 2—50 Mk.

J. Tonger’s Instrumentenhandlung
in Köln.

Rapier bon SBilij. Siofl & (Sie. in fföln. — $ru(f bon 28it$. §offri in ÄÖIn.

Soeben erschienen in neuen Auf-
lagen und sind durch alle Buch-
und Mnsikalien-Handlungen zu be-

ziehen:

Für Klavier allein.

Alpenklänge, 8 leichte Fantasien.

Mk. 1,—

.

1. Ueber Berg und Thal. (Aus Tyrol).
— 2. Da Gamsjaga. (Aus Steiermark).—
3. Mein Vater ist ein Alpenzeller. Aus
der Schweiz). — 4. Der Kärntner Bua.
(Aus Kärnten), — 5. Schön blau ist

der See. (Aus Oberösterreich}. — 6.

Mädchens Garten. (Aus den Karpathen.
Ungarn). — 7. ’S kurze Röcken. (Aus
d. Salzkammergut). — 8. Mei Schatzerl.
(Aus dem bayerischen Hochgebirge).

Ballabend Bd. II. 14 auserlesene
Tänze. Mk. 1,—

.

Nr. 1. Polouaise brillante v. A. Krügel.— 2. Walzer „Pflücket die Rosen“ v.

C. Bohm. — 3 Galopp „Jugendlust“
v. A. Cahnbleg. — 4. Georgiiien-Schottisch
v. A. Schnitzel. — 5. Polka-Mazurka
„Papillons“ v. J. Staab. — 6. Polka
„La belle Annette” (langsam) v. A.
Krügel. — 7. Volkslieder-Quadrille v.

H. HSexner. — 8. Sängemiarsch von
Fr. Lil/vrscheül. — 9. Walzer „Klänge
vom Siebengebirge“ v. J. Holtbuer. —
10. Tolka ..Lebenslust.“ V. V. Beyer. —
11. Quadrille ä la cour v. J. Groasheim.— 12. Frfttillon-Schottisch V. V. Berghof.— 13. Polka-Mazurka „An die Freude“
v. L Staemy. — 14. Galopp „Mit Windes-
eile

1
* V. r. Beyer.

Walzer-Album. 10 neue Walzer.
Mk. 1,—.
Nr. 1. Fr. Behr, Amorsgrüsse. — 2. C.

Bohm , Perlen und Rubinen. — 3. w.
Cooper, Feenkönigin. — 4. A. ffrmiee,
Erinnerung an Baden. — 5. K. Aacher,
Wiener Klänge. — (5. L. U. Meyer. Ball-
konigin.— 7. il. E/leuberg, Glühwürmchen.— 8. A. Buhl, Valsc noble. — 9. JFto-
Vtigvli/gy, Aus Ungarn. — 10. A. Leiloaqitel,

Zum Abschied.

Blied, J., op. 13. Theoretisch prak-
tische Klavierschule für Kinder
mit zahlreichen vierhändigen Ue-
bnngsstttcken. 4 Hefte ä Mk. 1.

Compl. in 1 Bande Mk. 3,—.
do. do. gebd. „ 4,50.

Grennebach, G. op. 7. Am schönen
Rhein, Salonstück. Mk. 1,—

.

— op. 10. Zitherklänge, Salonstück.
Mk. 1,—.

Necke, H., op. 6. Kölner Proraenaden-
Galopp. 31k. 1,—.

Müller, W., op. 2. Sechs leichte So-

natinen ohne Oktavenspannung.

Lieder für 1 Singstimme
und Klavier.

Bohm, C. Ja du hist meine Seligkeit.

Ausgabe für hohe Stimme Mk. 1.

Böttger. Hinunter „Die Menschen
haben das wohl durchschaut“, für

1 tiefe Bassstimme 60 Pfg.

Fischer, L. Im kühlen Keller sitz

ich hier, für tiefe Bassstim. 60 Pfg.

Gröschel, W., op. 1. Die aller-

schönsten Sterne „Auf den dunkel-
blauen Wellen“, für Sopran oder
Tenor Mk, 1,—.

Heiser, W., op. 286. Ach einmal
blüht im Jahr der Mai, Ausgabe
für Sopran od. Tenor 60 Pfg.

Hirschfeld, H., op. 2. Nr. 1. Das Zi-
geunerkind. Ausgabe für Sopran
oder Tenor 60 Pfg.

Necke, H., op. 44. Das Kind hat
keine Mutter mehr „Auch dieses

Kind hat Rosenwangeu“, Ausgabe
für Sopran od. Tenor 75 Pfg.

Panzer, 0. Adele „Sie heisst ja nur
Adele“. 60 Pfg.
Eine originelles drastisches Couplet

welches stets Da capo verlangt wird;
heitern Gesellschaften sehr empfohlen.

Männerchöre.
Isenman, C., op. 18. Die Historia
vom Kuss „Ihr Junggesellen gross
und klein“. Part. u. St. Mk. 2,50.

Krause, Th., op. 20. Gling, Glang,
Gloria „Das schlimmste was ich

weiss“. Preischor Part. u. St. Mk. 1.

Prenten, J. Abendglöcklein läute

Frieden. Part. u. St. Mk. 1,50.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.



Vierteljährlich fcchg Stummem nebft mehreren
fflavierftürfen, Siebern, Suciten, Sompofit. für Violine
ob. Eetlo mit^Iaoierbegleit,Se|i!onber Sonfunft, Vor-
traitg heroorragenberSonbichter unb bereu ^Biographien,

^aulbachS Opemcpflug, ftöhlerS Harmonielehre ?c.

iltifaction n. tlertag von j). 3 . Üfaager in .fiöfn n ftfi.

JCufTage 48,000.
Sufrrntc Sie uirrnffltniteiu’ l'JuiLtuif .leih- 50 m

cBcilancn 200 flj«.

'fJrctg pro Onartal bei allen Voftämtcr« in

S'cutfdjlaub, Ccfterreidj-'Ungam unb Suyemburg, foroie

1

tu fämtl. Such- u. SShtfifalienhanbluugcn so fßfg.;

jbireft von S?ölu unb bei ben Voftämteru beg 2Belt=

1

poftvcrcing 1 SJtf. 50 Ißfg. Qingetnc Stummem 25 ^fß.

Si< ftOtcttn 3ott8ön8e crfttiitntn In innen «ufToBen nnb (Ins (n tltfant Sto(«lctl«n SänStn, ju 80 «fB- S«ä Qnntldl, SntH nUc SuiJ. uns aMu(iIaHcn..6nnSIunBcii ju ScjicScn.

pie (offen unfere^inöet panier äßen?

©in 2Sort an Sftfittcr unb ©raieberintten.

Von ffitifl. n. <Siji)dtL

feld> feltfame tJraflc!" — jo fagt oieUetd)t bie

eine Seferin (benn an bie Seferin neu unb
fpejied bie SJtütter unter ihnen wenbeit wir uug heute)

„eine müfjige Frage!" ruft wobl bie anbere. 3ft eg

benn nicht genug, bah unfere j?inber überhaupt üben,

bafe fib ftunbenlana am Klavier fid) abmüben, gibt

eg benn auch beim lieben noch ein „wie?" freilich

gibt eg bag, unb biefeg „2Bie" ift gerabe bag 2IUer=

wichtigfte, benn bloM rein mechanifebeg, pfanlofeö

Ueben an fid) nüfot bem $inbe wenig, ift mehr 3«t*
unb Äräftevergeubung alg Vilbungg=.!pülfgmittel unb

fann nie 3um führen, öaben Sie benn nod)

nie bie (Erfahrung gemacht, gefebäpte Seferiunen, bah
eineg Shrer Äinbet, trofibem eg täglich eine Stuube

mit bem .(Uaoterfptelen überhaupt begonnen haben!
Hier ift eine bauernbe Äontrolc mährenb ber
gangen Ucbunggjcit burepaug notweubig,
wenn bag Äinb irgenb welche namhafte Fortfehritte

machen unb öon fd)lcd)tcn Slugcwöhmmgen veridmnt
bleiben foU. Siegt bod) bei ber mufifalifchen 3lug*
bilbung ber Sdjmerpunft naturgemäß in ber häug*
liehen Slrbeit, benn in ber Stuube hat ber Sebrer

mau für bie (Stiibe, bie britte unb and) bie oierte
(wenn man ledere nicht mit vieibänbigein Vom*
blattfpicleu aiwfilUen will ober farm) beuuße bag Minto
nun Stubium ber Sonate ober he-* SalmiUiirte

hoch nur 3eit, bag 31ufgegebcnc abguböveu refp. 31t

verbefferu unb 9ieueg burchjunehnten, wag nun wieber

unb länger übenb am Älavier fifet, iniverbältnigmäfjig

fchwadje Fottfchritte macht? Sie haben bie kleine jebeg--

mal mit bem ©ewubtfein auriUavierftuubegefihidt, bah
fte ihre Pflicht erfüllt, bd& fie „geuügenb geübt“ hat,

unb finb wohl gar erftaunt unb ungehalten, wenn
bag i?inb bei feiner #eimfehr ergäbt, wie bofe wieber

bet Sehrcr gewefen, bah mau ihm niebtg recht machen
fönne, u. f. w. 3a, Sie benfen vielleicht im Stillen

— (benn bah ©te fo Hug ftnb, eg nicht laut 311 fagen,

um nicht bie Slutorität beg Sehrerg bei ber Schülerin

3u erfepüttern, bag traue ich 3h”ea felbftverftänblirh

31t) — felber an fo etrnag wie mangelnbeg Fntereffe

ober Saunenpaftigfeit beg Sehrerg ! Unb boeb liegt bie

(frtlänmg viel nähet: kleine hat eben einfad)

nicht gewußt, wie fie üben foll (unb bann trägt

freilich inbirelt ber Unterrichtenbe bie Schulb, weil er

ihr über bieg „5öie" hätte 2tufHärung geben müffen),

ober fie hat eg geteuft unb nur aug Säffigfeit jene

Vorfdjriften aufjer Sicht gelaffen, unb bann trifft fie

3U Haufe 3U lernen unb 311 üben ift. Sie Jtlavier=

ftunbe felbft, bag famt nicht genug betont werben, ift

feine Uebunggftunbe, benn würbe |ic 311 einer folgen,
bann muhten bie Jortfdjritte verfdjroinbenbe werben.
$iuber im Sllter von 7 big 13 Fahren 311m minbefteu

müffen alfo beim Ueben beauffichtigt werben, einmal
weil flc noch nicht bie geiftige (Energie haben fönnen,

ihre aiufmevffamfeit bauernb auf ben ©egenftanb ju
fongentrieren, bann aber auch, weil ihre pbvfifcbe

Äraft meift fdjnell erlahmt, wenn fie nicht ftetg oon
Steuern angefpornt wirb. Um aber ben bäuglichen
Uebungen ber Äinber einen wirtlichen (Erfolg fiepern,

empfiehlt eg ftd), bie Uebunggjeit (etwa eine

Stuube täglich ift vöUig augteiepenb unb eine 2lug;
bepnung über biefe 3eitbauer in ainbetracpt ber übrigen
in ber Schule unb ber bäuglichen Strbeitäjeit für
leptere gcftellten 2lnforberungen eher fdbäblid) alg

nüülich) in fleinere 3 e i t ab f n i 1 1 e gu teilen,
vielleicht in vier Viertelitunben, gmifepen benen fich bag
$inb mit anberen, am heften mit folchen 2lrbeiten

befepäftigt, bie förderliche Bewegung erforbern. 3luf •

biefe Söeife wirb bag Ueben feine Stuftrenguna mehr
bieten, bag Sinb wirb nicht mehr fehnfucplgvoll nach
ber Uhr fchaueu unb ftd) ungebulbig auf feinem Äla*

vierftuhl herumbrepen, feine ©ebanfeu werben nicht

mehr abfehweifen, feine ^änbe werben nicht fcblaff unb
baltlog auf ben Saften hegen, wie eg fafi an jebem
ifinbe 311 bemerfen ift, bag ge3wungeu wirb, eine

gange Stunbe anbauernb 3U üben. (Ein $tnb in biefem
Sllter hat ja nod) nicht bie geiftige Steife, ein3ufel)u,

baß eg für fich übt, eg benft ftetg nur, baß eg ben
Ouälgeift, ben Sebrer 311 beliebigen hat, unb eg

übt alfo feiten mit mirflicber Suft. Um fo mehr mub
man ftd) baher hüten, ihm bag Ueben noch auftrengeiu

ber 31t machen, unb bag hefte ÜJtittel bagegen ift eine

fol^e Seilung ber Uebungg3eit. Stuf biefe Sßterteh

ftunben nun verteile man äud) rationell bag Uebunggs
material ; bie erfte fet lebiglich ben 'Fingerübungen

i

refp. bem Sonleiterfptel gewibmet, bie jweite refermere
|

felbft ber Sorwutf. ßg genügt aber noch nicht, bab

Sehrcr unb Schülerin wiffen, wie_geübt werben foll,

auch S'iß/ gefchäßte Seferin, müfien eg oerftehen,

bamit Sie Sfw 3hnb felbft beim lieben fontrolieren

fömten, unb baher ift bie (Erörterung ber obigen Frage
an tiefer Stelle weber feltfam noch muffig, fonbern

notwenbig, unb hoffentlich auch »on guten Folgen. —
erben wir ung nun sunächft barüber flar, wie

biejenigen unferer kleinen üben füllen, bie eben erft

bie mufifalifche (Er3iebung ihrer Üiubcr am efterjen

liegt, unb id) rate biefe (Einteilung nicht nur für
Äinbcr fonbern and) für $ovgefd)ritlcue an, nur bap
ba ftatt ber 3Weiten unb britteti

v3iertelftunbe halbe
Stunben 311 fubftituiren finb. —

2Bäre fomit bie Verteilung beg Uebuuggmaterialg
im aiUgemeinen erlebigt, fo bfeibt nun bie Frage nach
ber fpC3iclleit 3lnweifuug für bag Ueben ber (Stüben,
Sonaten jc. epier warne id) oor aillem oor bem
Heben gröberer 2lb|'<huitte auf einmal. So wäre eg
3. V. burdjaug jwccfiuibrig, einen Sonateufah, ia aud)
nur eine Seite etneg Souatenfabeg gan3 burchjufpielen,

fie bann oon Sieuem 311 beginnen, wieber burchäu:
fpielen, unb bag nun fo lange fortfefcen 3a wollen,

-

big bie Seite gut geht! (Erfteug Würbe man basu eine

Beit brauchen, 311 bet oft felbft bie ganje Uebungg=
ftunbe nicht augreichen würbe, gefdjweige benn ein
Viertel betfelben, sweiteng würbe ber (Erfolg bei tiefer
2lrt beg Uebeng aud) technifch ftetg ein 3weifdhafter
fein. 3^ empfehle vielmehr ein aetlenweifeg ober
noch heffer ein periobenweifeg Ueben (etwa in
Verioben oon je ad)t Satten). 3ft bie erfte Veriobe
genügenb geübt — fehwterige Steden übe man erft

mit lebet .^anb allein, battii erft in latigfamem
S e m p 0 mit beiben ^tänbem 3ufammen unb fchltejjlid)

im 3oitma& ber gangen Vm’iobe —, bann nur gehe
man gut nächfteu ^Seriobe über, unb wenn bag'ifinb
in her ihm gegebenen Viertclftunbe auch nur eine
etn^tge Beile forrett fpielen lernt, fo ift ber ©ewinn
größer unb bie Slrbeit geringer, alg wenn eg eine
halbe Seite ungleich unb fehlerhaft fpielt. 2lm nachften
Sage wieberhole man einigemale bag ©eübte unb
gehe in gleicher Sffieife ein wenig weiter, ftommt bag
mnb bann gur Älaoierftunbe, fo wirb eg vielleicht

nicht fehr viel bringen, aber bag, wag eg gelernt hat,
fann eg fehlerlog fpielen unb feber verftänbige Sebrer
wir bamit sufrieben fein. Sag Äinb wirb in biefem
Falle nicht mehr voll atngft unb Sangen 31er Stuube
gehen, im ©egenteil, burch bag Sob beg Sehrerg an

*

gefpornt, nun nod) eifriger unb forgfamer üben. Unb
auf biefe 3lrt tann bei richtiger Anleitung unb Sluf=
ficht beim bänglichen Ueben felbft ein wenig begabteg
$inb erfreuliche Fortf<hoitte machen, währenb oft aud)

SÜiotmcwetttiE (80 $fg. ^ro Onartal) Bitte Bei ber itfldjfteit ^oftnnftatt, ®Ber 9JtufitttUen*#anJ)lung aufjugeBen,



bie ©egabtcftcn bei jener gerügten UebungSweifc
umfifalifdi grünblidi verdorben »erben, fid) aüimilicb

immer mehr geben laßen uub fcbließliib fein Stüd
forreft 511 fpicien im Staube finb. Hier ift es alfo

üor 2111em bie Vlutter ober Erßeberin, welche^ foit:

trolierent, ermähnenb imb, »0 eS notig ift, mit cifer11er

Monfcqueiij tbatig fein muß.

ÜDlir erübrigt nunmehr noch eine Erörterung

mehrerer fpcjiclier Verhaltungsmaßregeln für bie

Uebenben refp. bie fte beau ffid? tigenben Vlütter, ^cb

habe febon früher angebeutet, bah ein Minb, befonberS

in jüngerem 2Uter, eine aufmerffame Moittrole bei

feinen häuslichen UelumqSftunben unbebiugt haben

muh, »enu ber Unterricht Vupeu bringen folt unb

»0 eine foldie Moittrole ber Vtulter unmöglich ift xmb

fuh anbermcitig amt nicht befchaffcn läßt, ba ift eS

entfchicben beffer, mit beni ÜUufifunterricht gar nid)t

beginnen 31t I affen. So wirb cS 3. V. in ber erften

Vcriobe bes Unterricht« uotwenbig fein, ba), ftetuemb

neben bem Minbe fittt, um barauf 311 achten, bah feine

Hanbiuiltung beim Spielen eine rid?tige ift unb

bleibt. Das unbeauffichtigte Minb läßt, j'obalb eS

einige Vtiuuteu geipielt, allmählich bie Hanb in fich

311idmittcnfallen, ' hebt beim 2(nfd?(agen ber einzelnen

Döue bie Ringer nicht mehr genügend heran», beginnt,

ftatt langfauTunb aufmerffam Ringer auf Ringer 311

heben, bie Uebung in fcßnellcm Detitpo mit nachläffigcr

Haltung tu fpielcn, unb fclbftverftänblid) fann nun
von einem Erfolge für bie tedjnifche 2lusbilbung, für

bie Stärfung ber Ringer, für bie ©Icichmäßigfeft bcS

2htfd?lag« x. nicht bie Webe fein, ©aber rate id> bc*

Umbers ein forgfaltigeS Ucbcvmadjen ber Elementar»
fdiüler an, ein Uebcrwadieu nad? allen eben ange*

gebeneu Slicbtungeu hin. 'Jlicht minber wichtig ift eS,

bah bie Minber beim häuslichen Stubium ffreng 311

ta ft mäßig cm Spiel angehalten »erben. (.Gelobt)nt

fuh ctu Minb erft ein ungleiche« Spiel au, b. h. fpiclt

cs halb langfamer halb fundier, je nadjbem ihm ein

Haft mehr ober »eiliger tcdmifdjc Sdmnevigtciten bc*

reitet als ber anbeve, fo niftet fiel? biefe
’

Uittugenb

halb fo ein, bah cs felbft bei grober Energie fpäter

fdnuev ift, ben 'Jcljlcr gän.ßid? 311 beseitigen. "Unb ber

befte deiner vermag ba nicht», »enn er and? in beu

Stunbcn felbft fid> immer von Veuem abmüht, bas
Minb 311 tattmähigeiu (spiel 311 swingen, »enn nicht

3U Haufe citergifd? uub unermühet auf rln?tbmijd?

genaues Spiel hingearbeitet »irb. 2US beftes Hilfs*

iitittel empfiehlt fid? hier lautes fahlen, uub jwar
füll nidit etwa lebiglich ber Vcauffichtigenbe laut

Sühlen, fonbern bas Miub muß von Einfang an bajn

gezwungen »erben. Sache ber Moittrole mm ift es,

darüber 311 »adieu, bah bas Miub nicht ct»a laut uub
boef) babei ungleichmäßig 311 jählen beginnt, »0311

bei fdnvicrigeren Stellen nur 311 viel Neigung vor*

hanbeu 311 fein pflegt. Da» 'Jßäljerfchc
si)letrouom

(ben befaunten uub viel bem©teu mit einem llbrwerf

Verfchenen Dattmcßcr) halte ich hier für nicht gut

an»enbbar, ba cs in ben feltcnften fällen auf beu

311 uutattmähigem Spiel geneigten Sdnilcr nachhaltig

eimvirfen »irb. Jm (Gegenteil pflegt fid? bas Miub
fehr balb an bas monotone Mlopfen bc» Schlag»erfes

fo 311 gewöhnen, bah es nicht mehr 31» Verbeßerung
feines DaftgefülileS beim Ueben beiträgt als etwa baS
regelmähige liefen einer in bem ltebimgc-gimmer
hängenbeit SBanbubr. So vot3ügIich bas ftfletronom

für bie genaue ©eftimimmg bes vovgefd)viebenen

D emp 0 ift, in bem bas Vlufitftild gcf’pidt »erben
foll, fo unnüp ift feine Slnwenbimg bei Schülern, bie

31t untaftmäßigem Spiel neigen. Das ©eftc, ja bas
eins i

ge Hülfsmittcl ift hier, »ie gefagt lautes,

g 1 e i di m ä‘ß i g c s 3 d b I e u unb recht lau g f am e S

Spielen. Beotevcs ift bei allen fcbWievigcu
Stellen unbebiugt uotwenbig. 21Is »eitere Er*
leichtcrung rate id) an, bei tomplijierteu haften
auper ben vovgefdiriebenen Xaftciubcitcn audi bie

nftchftfleinercn mitjählcn 311 Kiffen. 23efoubevS empfiehlt

fid) bies ba, »0 tleimvertigc ÜWoten, fünfte unb
Raufen in ihrer ÜJerbinbuug eine flare Uebcrfuht für
baS Äinb erfdjivcren. 2ln foldjcn Stellen jÄhle man
3. 53 . im 5>icrvievtdtatt ftatt eins, 3»ei, brei, vier,

lieber
: 1 1 ,

2

] 3,

4

[
5, Ü |

7, 8 | , b. h- alfo ftatt ber
Viertel bie 2ld)tel, im 3>reiviertel taft ebeufo fiatt eins,

3»ei, brei, lieber:
1 1,

5

|

3,

4

|
5 , ü |, hier natürlich

nur, »enu feine Xriolen vorfommeti. 3)urd) biefe
flcincvc Teilung vermeibet man auch jenes geredte ~
bie Untattniähigfcit gerabeju unterftüheube — Bählcn,
baS fich bie Minber gar oft 311m Seibivcfen beS Behrers
angetvöliuen, jenes eine, 3»eie tc., ober »enn bie

i)ioten»evtc nod? Heiner geteilt fuib: eine—e, jweie— e,
breie— e, wobei bann biefes e—e fo lange geredt ober
»ieberholt »irb, bis ber Saftteil glürflid) ttberwunben
ift._ 53efonbere iUiifmerffamfeit muh ftudj bei ber 53e=

auffuhtigung barauf venvaubt »erben, bah fid? bas
Minb nicht bas Stottern, b. !?. baS in c 1? r in a l i g e

Stnfebcn bei fdilvcreren Stellen angew&hne. Um
bies 311 brfeitigen, mache man es junäi^ü oent Schüler

felbft vor unb erfläre ihm, wie biefcS ftotternbe
Spielen baS mufifalifchc Ohr cbenfo unangenehm
berühre, »ie baS ftotternbe Sprechen' eines

IHeitfdjen in ber Unterhaltung ^unfer Chr verlebt.

3)amt laffe man bie betreffenbe Stelle it 0 cf? einmal
fo langfam fpielen unb fte »irb fichcrlich ohne
boppelteS unb breifadjes 2lniepcn glatt überwunoen
»erben. 5Beim man in ben llebungsftunbeii einige

3cit hiuburch fonfequent auf biefe Seife vorgeht, fo

»irb ganj ftdicrlich baö Minb fich hieS hähltche Stottern

fehr balb abgeioöhnt haben, bei Minbcrn aber, bie von

2liifang an eine auch nach biefer fHidjtung hin ge=

roiffenbafte 53eaufftchtigung beim Uebeu gehabt tjaben,

»irb fich biefe llntugcnb überhaupt nicht einniftcii

fönnen.

Sel?r richtig ift e£, bah beim Ueben forgfältig

barauf gefehen' »irb, bah ba» Mmb richtigen
iyingerfah nimmt, »as befonbers bei ifJaffagen

fehr »ichtig ift, beim nichts erfd?»ert bie forrefte unb

g!cid?niähige Slusfühvung einer mufifalifcbcn '4>hrafe

mehr al? ein verfchrter ,>ingevfah. 2)a fid? nun aber

faft alle fHegeln für ben ftingerfafj aus Tonleitern

unb gebrochenen Srciflängeit refp- Vierteiligen ent:

»idclii Iaffeii, fo ift vor allem beim Tonleiter*
fpiel auf guten Jyingerfalj achten. Sollte bie

beauffichtigenbe ^erfönlidifcit, »ie es ja oft ber ‘Jall

311 fein pflegt, felbft nicht genau bie ^ingerfayregdn

für bie Stalen, 2üforbe 2c. iuue haben, fo ift e§ not:

»eubig, baf> ber £d?rcr in jeber Stuitbe bem Miiibe

feine 2lufgabe in ein baju bcftimmtcS ,^cftd?en mit

!

Diotenpapicr einfehreibt, bie Tonleiter 3. 58 . in

Oloten unb mit beigcfügteni ^ingerfab für rechte unb

linfe ,fSanb. 2luf biefe 3Beife ffitbct baS Miub eine

ilnterftühung für fein (9ebüd?tniS nnb tommt nidjt in

bie Gefahr, falfd? 311 üben, »ährenb 3ugleid> audi bie

foiitrolicrciibc iUutter ein ,§ülismittel in «fiänbcu hat.

51ei (Stiiben, Sonaten x. pflegt in uuferen'iienen, von

erfahrenen '4>äbagogcu bearbeiteten 2lu»gabcn ber

Aingerfab meifteuS beigebrudt 31t fein, unb ber

Behretibe" pflegt ilbcrbics, »0 cs irgeub nod? nötiger*

fd?eint, ihn in ber Stuiibe 311 evgän3en, fo bah hier

von ben 53eauf|uhtigenbcn nur geforbert »irb, bah

fic aufmerffam barauf achten, bah &aS Miub nicht

etwa aus 2lad?Iä)figfeit einen falfdjcu ^ingerfah nehme.

So »erben Sie beim erlcunen, meine gefdiäbtcn

Bcferinncn, bah mir bei beu M'lavicriibuiigeii nuferer

Minber nicht nur barauf 311 achten haben, bah über:

baupt geübt »irb, fonberti vor allem, »ie geübt

»irb. tein Minb, »elcbcS ridjtig, b. b- ««<h allen ben

angegebenen Megeln ilbt, »irb, befieu fönnneu Sie

qati3 gc»ih fein,' felbft »cuti es nur buvdiaus normal

begabt ift, vafd?e Aortfdjritte machen, »äl?renb fogar

fein* befähigte Minber burd? imsivedmähigcS Ueben

oft recht grünblid) tomimpiert »erben. Sie habcu

alfo, wenit Sic ;)l)vc Minber beim Ueben beaufrichtigen

unb »enn Sie bie 'Bemühungen bcS BcbrerS erfolg*

reich uutcrftüfen »ollen — (unb id? nehme an, bajj

Sie fo verilänbig finb, ^ 1?^ Mlcnicu bcfoiiberS für
beu 21 nf augSunterr id?t einem gebiegenen
Achter 311 übergeben unb nicht 311m Schaben bes

MiubeS einen ber beliebten „billigen" 311 wählen) —

,

311 achten

:

a) auf richtige Einteilung ber UebungSjeit, refp.

Verteilung bes UebungSmaterialS auf Heinere

Bcitabfdjnitte;

b) auf ft?ftematifd?eS, perioben* ober 3eilen»eifes

Ueben

;

c) auf richtige fianb unb Singerhaltuiig unb
guten 2ln|d?lag;

d) auf langfamc», ftreug taftmähiges Spiel;

e) auf lautes rcgclmähigcS 3ähkn als beftes

Mlfsmittel gegen Stottern, 3»f<hnellfpteleu unb
Ungleichheit;

f) auf genaue 5)cad?tung bei» vorgefihriebeucn

SingerfabeS.

SDamit hätte ich beim, frnveit eS fich i» einem

furzen 2lufia&e tl?»n läht, biefe feineSwegS unwichtige

3»agc möglid?jt erfchöpfeub beantwortet unb »ünfd?e

von fersen, bah meine 2Binfe Von recht Vielen ber

gefcbähten Beferiunen prattifd? befolgt »erben mödjten,

ber Erfofg »irb bann gewih nicht auSbleiben! —

pie Minber ber ^Cnmit.
SJoit

^nuö (Berbiitgcr.

(Schluh.)

t
d? glaubte, c3 fei ineine fDiufc", fagt Johannes
tväumenb. „SaS Iepte, was id? fab, roar bie helle

3-rauengeftalt ba oben mit ben fd?immevnben {$'led?ten.

I unb al» fie ver)d?»a:ib, »iirbe es bunfel um mid?

her."

Ein leifcs Mlopfen an ber Xhür unterbrid?t ihn,

nnb ber graue ftopf bes fleinen Dirigenten erfcheint

,

in ber Dhürfpalte. 2tls er 3°haimes erblidt, ber

,

ibnt freundlich 3uläd?elt, poltert er mit feiner gewöhn:
! liehen barfchen ÜMaitier bireft inS 3i»nier uub auf

ihn 3u:

„9iun, mein 3nngc, bas l?eih’ ich ©lüd! Sol^
einen Erfolg l?aft Du Dir »obl nicht träumen lafien,

»ie? ."oab’s felbft nid?t geglaubt, baf, bie Sache
folcbcS 2luffeben erregen mürbe! 2lber bie pbmnad?tcn
muht Du Dir nod? abgem&bnen, mein Sohn; »jrb

auch fd?on fommen, wenn Du erft öfter bie

probe beftanben, »ie Unfereins; nicht wahr, ^rau
Vettlcriii?" —

2tad? etwa einer halben Stunbe führt ein Sagen
in langfamem 2rabe ben plö^lid? berühmt geworbenen
Momponiften unb feine Vlutter in ihre SBohnung
3urüd; auf bem fRttdfi^e türmen fid? bie Dropfiäcn
feines erften groben Triumphes.

Süh unb erquiefenb ift ber Sihlummer, ber fich

nach ben Stufregungen bcS 2lbeubS auf beu jungen
Miinftler j?erabfentt; golbene Dräume, ber Slbglanj ber

frohen 2ÖirHid?feit, umfangen ihn holb unb fd?mcid?elnb,

unb auf bem blaffen ©eflcbte, baS ber bereinfatlenbe

SRonbftrahl noch blaffer macht, liegt ein glüdftrah*
leitbeS Bächeln.

5Jn ber Mammer nebenan ift eS fehr ftiU, unb
boch fchläft bie alte ^rau nicht, ©ebtodjen, in fuh

Mtfarninengefunfen fipt fie ba, unb auf ben milden

3ügeit liegt ein fold?er 2luSbrud hoffmmg^lofer Ver*

3»eipuug, bajj büS gan3C ©eficht veränbert erfcheint.

ES ift ihr heute 2lbeub mit erfchrecfenber Deutlichfeit

flar geworben, bafs fie ihr Minb hergeben mujj, unb
bajj bas VIorgenrot feines anbrechenben VuhmeS 3U*

gleid? bas Slbcnbrot feines furjen Bebens ift, 3u tief

bat baS ©ift gewirft, baS er auS bem biüern Meid?

ber Entbehrung getarnten — bas heilcube ©egengift

ift ju fpät gefommen unb fann nur noch bie Schmerjen
beS lebten Stampfe* »eriü&en. —

IV.

Die folgenben Dage bringen sahireiche Veweife

ber allgemeinen Slufmevffamfeit, bereu VJittclpunft ber

fo plöplid? aus uubefanntem Dunfel an* Bid?t ge«

tvetene unb auf beu .fyöben beS Bebens augelangte

Mortiponift geworben. Die einfache, aber in ihrer 2ui*

fprucblofigfeit fo uucnblid? patf?ctifd?e ©efd?id?te feiner

furjen Baufbahu ift in bie OeffentUcpfeit gcbriingen,

uub bas Vublifum — gcfahrlid), wenn man eS }um
geinbe hat, aber ton einer ©ro^mut ol?ne ©reiijen,

wenn begeifterter EuthufiaSmuS eS 311m f>-rcmibe ge*

mad?t — beeifert fuh, bem neu erftanbenen Stern am
Oriente ber Munft feinen ©eibraitd? 311 ftreuen

unb ihm feine ©aben 311 fvüpen 311 legen, ©leid?

am anbern Vtorgen erfcheint ein Bafai — ber

Mapcllmeiftcr, ber gerabc bei 3'ohanueS ift, um na^
bem Vcfinbeii feine» Schüblings 3U fehen, hat bie

Äoflivree fofort erfannt — unb bringt einen grofjen

Morb fchweven, alten 2BeineS, unb in bem eigenhän*

bigen Veglcitfd?rciben, baS ber Senbung beigefügt ift,

bittet Sereniffimus ben armen Orgauifteu, VeifolgenbcS

als ein vorläufiges 3ßi^e” feiner gro&eii .^o^achtimg

aiijufehen. Stuf bem Movbe aber, beu ber Vebiente

feußhenb niebergefebt, liegt obenbrauf ein fRiefen*

houguct ber fd?önften unb feltenften DrcibhauSblume.n,

unb als ber Viantt eS bem jungen Momponiften über*

reid?t, unb babei beftellt, 3hre 'Mönigliche Roheit, bie

Vrin3«ffin Vlavgucritc fihide ihm baS, ba färben fid?

Johannes blaffe SBangen mit einem hellen Slot, unb

glüdfclig lädjelnb beugt er fid? ber buftenben

Vlumcuprad?t nieber. Von all beit ©efchenfeti unb

Veweifen ber Hochachtung unb Vewunberung, bie in

biefen glüdlicben Dagen in bie einfache ffiolmung beS

jungen ’MünftlerS ihren 9Beg fiuben, ftnb ihm biefe

Vlumen bie liebften, »eil fie von einer
fle

*

fpeubet »orben finb, »eichet er feinen erften Bor&eer*

franj Mi »erbauten hat. DaS ©ilb ber ihm fonft

gäii3li(h unbefannten f>-ürftin ift auf’s Engfte mit

feuern unvergeßlichen erften 2lugcnhlidc feines Dri*

umphes Perfchmoläen. —
Die ftürmifd? »erlangte fBieberholuug ber Dper

ift auf beu nächften Sonntag angefept. Sluch ber

©ärger, ber ©ewerbetreibenbe will baS neue, pidbe*

fprochene Vtufitiverf hören; aud? er will wißen, welch

ein Talent fein engere» Vaterlanb hervorgebracht, will

niitrebeu fönnen, wenn man barüber fpricht, unb beS*

halb hat ber ^ntenbant ben vielfad? laut werbenben

SBütifchen ber Vlittelflaße nachgegeben unb ben Vul?e*

tag beS fleißigen VtanneS 3111- gweiteit 2lufführung ber

„Minber ber Slrmut" beftimmt. Sie vorauSiufeheu
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idqt, roirt eS aud) biesmal lieber ein volles £aus
geben, unb wenn auch bas erfte lieber ber Gnoar«
tung bereits abgcfiihlt ift, fo bat bo* baS begeiftertc

Jnterefie, welches man an bem jungen Kimftlet unb
feiner Schöpfung nimmt, (aurn feinen ftöbepund er-

reicht.

31m Sonntagmorgen haben ficb bie Küume ber

f leinen, alten
sKlagbaleuenfird)c ungewöhnlich bicht ge*

füllt, unb fDlandjer, ber feit fahren (ein ©ottesbdu*
betreten, ift unter ben altersgrauen Steinbogen ,$u

finben, um ben gelben beS Jagesgefprächs, ber hier

nach wie vor fein 3lmt al» Orgaitift »erficht, 311 feben

unb fpiclen ju hören; benn fclbftoerftänblid) ift auch

bie ©efcbidjte, wie ber (leine Kapellmeifter feinen

„Johannes in ber 5Bufte" gefunben, ber Ceffeutlkh«

(eit nicht unbefannt geblieben.

Ser junge Organift fipt an feinem alten plape
vor ber Orgel, ruhig unb befchciben wie immer,
©obl ift er fich bewupt, bah Diele neugierige unb
teilnebmenbe PUde ju ihm beraufmanbern ; er fühlt,

bah et hie 3>clfcheibe biefer Plicfc ift, bod> Derfucht

er nicht baran 311 benten, fonbern möglichft unbeirrt

bie Pflichten feinet 2lmteS 311 erfüllen. Gr bat barauf

beftanben, fuh gerabe an biefeni Sage nicht Durch

einen Stübern bertreteu 311 lafjen, wie tbm feine

SKuttcr unb aud) ber Kapellmeifter geraten; eS roiber«

ftrebt feiner Katur, eine pfüd)t, bie ihm bisher ba»
Sehen gefriftet, fdjeinbar 511 oernacbläffigcn, fobalb er

ihrer £ülfe nicht mehr unumgänglich bebarf, unb
bcShalb ift er sur rechten 3«it auf feinem poften, als

wäre nie bie grobe, glücfliche Umwftijung feiner galten
Gyifteiu gelommen.

2tfe ber ©otteSbienft 311 Gilbe ift unb bie Kirchen«

tbüren geöffnet werben, Derlaffcn nur wenige äugen«
blidlid? ihre pläpe; bie meiften bleiben flehen unb
hören bem Orgelfpielc 311, baS Dom hoben Ghor
herunterfcbaUt. $ohanneS mcifc felbft nicht, wie ihm
ju Sinne ift unb was er fpielt, aber eS ift ihm, als

rannte baS, was feine Seele freubig unb erhaben bc«

wegt, nur auf ben glügelu ber Söne itt ber Unenb«
Iid)teit verdingen. Surcp baS (leine gothifche genfter,

baS ihm gegenüberliegt, ficht ein etiief tiefblauen

grüblingsbtmmelS herein unb bic jungbelaubte Krone
eines alten SinbcnbaumcS, ber braunen auf bem
Kirchhofe fleht, ©ebämpft fallen bie Somienftvablen
burch bie bellen, jungen Blätter unb werfen ein

gvüngolbeneS Sicht auf bas emporgerichtete Slntlip beS

Orgaiüften. Oie 3ühörer unten im Schiff ber Kirche

wiffen nicht, was es cigcittlid) ift, bas fte in bem
Spiele fo munberbar ergreift unb erfebiittert; nur
Gine weif? eS, bic mit gefenftem §aupte unb gefalteten,

magern £änbcu abfeits fipt unb 3ubört : Schwanen*

$ev Kadimittag finbet ben Kapellmeifter in ber

Ulrich'fchen ©obnung. SobanneS, ber leibeuber ift,

als er ficb felbft eingeftehen will, liegt auf bem harten

Kophaarfopha auSgeftrcdt unb ift foeben aus einem
3uftanbe jwifdjen Sraum unb Kialbfcbluinmer envad)t,

ber feine Sangen mit tiefem Kot gefärbt unb feine

2lugen wunberbar glänjen macht.

„Oa haben wir»!" fchilt ber (leine Oirigcut
ärgerlich, mbem er fid) einen Stuhl heransiebt.

„§ätte ber junge &err auf ben Kat alter, oerftäu«

biger £eutc gehört, bann lägen wir jept nicht auf ber

Kafe! 3lber fo geht’S in biefer mobernen Reit —
ba will baS Gi immer (lüger fein, als bic trenne!"

„2lber ich bin ja bod) nicht (rauf, fierr Kap eil«

meifter", wenbet Johannes ein, „unb inübe wäre id)

boch gemefen, auch wenn id) heute Klorgen nicht bie

Orgel gefpielt hätte. SDtiibe bin id) jept immer, id)

Weift nicht warum."
„Um fo mehr hätteft 2)u Seine Kräfte febonen

folleu", brummt ber Dirigent. „3hm (aim id? liatür*

lid) nicht jugeben, bap Ou heute Slbenb ber 3luf*

fül?rung mit beiwohnft —

"

„Ö fern Kapellmeifter!" unterbricht ihn 3ohnnneS
erfd?rocten unb bittenb.

„Kein, inein Sohn, unter feiner Pebinguug", er«

(lärt ber alte üftann bestimmt. „GS wäre bei Seiner
augenblidlid?eii Schwäche unverantwortlich, Oich nod?«

malS einer joldjen Aufregung auSjufepen."

Johannes läpt ben Hopf hängen, aber eS tommt
ihm nicht in ben Sinn, fid) bem ©illen feines 2öoi)U
tpäterS ju wibevfepen. Vielleicht, nein, fid?er bat ber

Kapellmeifter Kedjt, benn Johannes fühlt felbft, bap
feine Kräfte ihn ini Saufe beS 3lbenbS Derlaffcn

würben, unb barum ergibt er fid? in fein Sd)icffal.

„Oaim Wirb aber wenigftenS mein DKiitterlein

hinaebeu unb mir nachher 31Ues genau erjagen, niiht

wahr ?" wenbet er fid) mit einem traurigen £äd?eln
an bie alte §vau, bie bid?t au feiner Seite fipt unb
fapt fd?meid)elnb ihre ^»anb.

Oer SluSbtud feiner 3üge fchneibet ihr inS §erj.
„©ewip, mein Äinb", fagt |te, inbem fie ihm licb=

fofenb über bas wellige. .paar ftrei^t, „gewip gebe ich

hin, wenn Ou eS wüiifcheft; mich quält nur ber ©e=

batde, Oicb wäbrenb ber galten 3^it allein (affen 3“

müifen."

„ 3(ber iRutter, ich bin bod? fein .Üiiib !" Derfmht

Johannes 5U fcherjen, aber allmäblicb ift eS ihm dar

geworben, waS alle bie ängftliche Sorgfalt um ihn

ju bebeuten hat. Sinnenb richtet er (eine grollen,

grauen Slugcix auf baS milbe ©efidit feiner ÜUutter,

unb in feinem 3Hicfe liegt ein 3tusbru<f, ber ftc bie

ihrigen abwenbeu macht.

Ginige Stunben fpätcr ift Johannes allein. Oer
Äapellmeifter ift mit bem 'iNerfprcchen fortgegangen,

am aitbern ÜRorgen wieber3Ufominen unb genau uon

beit 'i>orgäugen beS 3lbcnbS Bericht 311 erftatten, hat

|

feinem „jungen" beim Fortgehen bie §anb gebrüeft,

bah biefem bic Ringer 'webtbaten, unb ift feinen

llflichten nadigcgäugen. >yrau Ulrid? bat bas ein=

fache 2Ibenbbrot 'aufgetragen, bic Sainpe jureditgefcpt

unb Johannes ermahnt, ja nicht auf ihre )H ini fünft 311

warten, fonbern jeitig jur fHube 311 geben. Gr bat

bereitwillig Derforochen, um was fie gebeten, unb

uaihbem er bie febmäebtige, alte A-rati liebeüoll um=
fchlungen unb einen berütchen >(up auf ihr ninjeliges

©efieht gebrüdt bat, ift aud? fie gegangen, unb

Johannes ift allein.

Gr hat ficb ans geuftcr geiept, in ben alten,

verblichenen Sebitfiubl, weliher ber ftetige Vlap feiner

'illutter ift, wo ihre fleipigen öäitbe unermiiblid?

fchajfen unb arbeiten — für ihn. 3cpt, wo er fuh

felbft übcrlaffeu, iner(t er evft, wie milbe er eigentlich

ift — nur ber .ftörper, nicht ber ©eift. Oie lange,

helle Oäiitmerung beS JrühlingStageS macht ihn

benfeit, unb wäbrenb er in beit (laren 3(beitbbimmel

binauSfchaut, reiht ftd? SJito an Vilb vor feinem

inneren 2(ugc aueiuauber.

Dlur wenige Stunben Don ber groben .^auptftabt

liegt ein ftilleS Oorf — fein ,§eimatsborf. saftige

j

liefen unb grüne tB&ume — nicht folche armen Der*

ftäubten, Dcrfümmerten Zäunte, wie man fie an ben

pruntenben V^pen ber Stabt nnbet, fonbern rid?tige

grüne 93äume mit Dichten Kronen — rahmen ben

deinen Ort freuublich ein, unb weihe, niebere päufer

mit roten 3wgelbächern fpicgelit ftd? in bem Dorüber=

ftiirmenben fötüblenitrom. Oie Kirche beS OorfeS ift

dein unb alt, aber ÜJlooS unb (letternber Gpbeu um«
fleibcn ihr graucS 3)(auerwerf mit grünem Sd?immer.

3n Johannes' Slugen ift bie Kirche fchön, Diel fchöner

als bie ftolaen Prachtbauten ber iReftbenj, beim bie

Grinnetung an eine ftill unb glüdlid? »erlebte Kinb«

beit Dcrfd?leiert ihre 3)längel mit unDergänglid?em

)Kei3, unb wenn ^obattnes btinnen an ber Orgel ge«

feffen, unb bas deine ©ottcshauS Dom Klange mäch-

tiger Ktrcbenmuftf gesittert, ba hat er Don feinem

platje auS ben alten Kirchhof übcrfchen tönnen, wo
vergangene ©cnerationen dou Oorfbewohnerit frieblid?

unter halb uerfunlenen, grauen Steinfreujeu Don
einem Sieben Doll harter Slrbeit auSruhen, unb fiifte,

frifdic Vlumenbüftc ftnb 31t ihm heraufgeftiegen unb

haben beit einfameu Knaben mit ihrem (arten ^iau<h

umfchmeicbelt. Senn Johannes in ber Ptagbalcnens

firebe bie Orgel fpielt unb ber alte ^inbeiibautn mit

grünen Ringern an bas 23ogenfeufter (lopft, bann
träumt er fid) manchmal in baS ftillc .§eim feiner

3ugeitb 3urürf, nur bap bie SMttmeit fehlen — ach,

unb manches 2lnbre fehlt aud? noch! — 2lbev bas

3QleS wirb nun halb ein Gnbe haben; ber Oratiin,

ben iRutter unb Sohn feit ibreiu Sieben in ber iHcfi*

beit3 mit febnenbent fersen geträumt — ein .päuscheu

in ber Porftabt 311 bewohnen unb ben engen Strapen
ber inneren Stabt ben Diiiden 311 (ehren — ficht

feiner fchönen Perlbrpcrung entgegen. Gin 3immer
31t ebener Grbe, wo blaue unb weipe Springen 311m

Aenftcr hereinbuften unb ber ©olbregen feine gelben

Vanner fchwingt, baS foll baS (ünftige ,fieim ber

beibeu werben, unb bann fann bic liebe alte Jyrau

braupen in ber fonnigen 2uft, wo bie 33lüteiibäume

rofige« Schnee auf ihren grauen Scheitel ftreuen,

mit ihrer Näharbeit fipen — bod? nein, fte braucht

ja bann nid?t mehr fo angeftrengt ju arbeiten; bie

Lorbeeren feines UiubmeS, bic fo bid)t auf feinen

rauhen pfab geftreut ftnb, bap er bie Steine niiht

mehi* fühlt, bie ihn fo manchesmal oerwunbet, werben
vor allem anbern bas geliebte, in Prüfungen ergraute

£>aupt ber alten fyrau ianft unb weich betten!

JÖie ftarf bie SMumeii buften! faft als ob ber

Orauin Don bem hlätterumfpielten «peirn (ilnftiger

©Ulrffeligteit febon in Grfüllung gegangen wäre. Ood?
nein — eS ift nur ber Straup auS ben töniglicpen

Oreibhäufern, ber auf bem Sifcb am §enfter ftebt

unb bas tu tiefer Oämmerung liegenbe ©emad? mit

fvemben, füpen Oüften anfflUt. 2tbcr mübe madht
biefer Ouft, mübe — Johannes fühlt, Wie fich eine

. feltfame Schwere über feine ©lieber legt, unb boch ift

ihm wohl wie noch nie. Gr lehnt ben Kopf juriief

unb träumt weiter, unb mit bem '-Ptlbc feiner SWutter,

baS ihn mit traurigen 31ugen aujublicfeu fcheiut, taucht

bie SHdobie eines ÜiebcS in feinem ©ebäditniS auf,

baS einft ben Knaben uor öiclctt 3ahven eigentümlich

erichiltterte

:

„Oenn bas ©olb wirb gelautert^burih Jeuer,

Unb bie Seele geläutert burd? Schmers." —
$>arum nur gerabe beute in biefer einfameu

Oämmerflunbc alle biefe ©ebanfen? plöplich ruhtet

er ftd? auf unb ftebt verwirrt um ftd). Por ihm auf

bem Jifihe mup ein Platt papter liegen, er erinnert

fid) genau, es bort im Saufe be§ PacbmittageS ge=

fehen 311 haben. GS liegt noch ba, laum erfennbar in

ber ungewigen ©cleuditüng, unb in bem 2lrbeitstorbe

ber alten ojrau finbet fich ein Plciftift. SJlit eigen«

tiimlicher $aft ergreift ihn Johannes, beugt fich über

baS Platt unb fchreibt ein paar Sporte itieber, nur
wenige ©orte; bann übermannt Um biefe bleierne

Plübigtcit wteber, bie aber tropbeut fo wohltbuenb

ift, ber Stift entfällt feiner .öaub, mtb nad? einem

lepten vergeblichen Perjuch, bie 31ugcu offen su halten,

lehnt er fich jurücf unb fchiummert ein.

2Us fpäter am Slbenb §tau Ulrich jurücffcbvt,

erregt von bem neuen Triumphe ihres SobueS, beffen

3eugin ftc gemefen, ift fte erftaunt, fein Siebt in ber

©obnung 311 finben. 21 iS ihre 2lugcit fid? allmählich

an bic Ountelbeit gewöhnen, erfenut fie im Schuftuhl

am fünfter bie regungSlofc ©eftalt, bereu Gviitoureti

fid) unbeutlid) au§ bem Oiiutel abheben. Seife, um
ihn uid)t 311 crfchredcit, jüuDct fie im .fMntergruube

bie Sampe au, geht geräufd)loS ab unb 31t unb ficht

halb, bap bas Jlbenbbrot unberührt ftebeu geblieben

ift. Sie fept fid? ftill hin unb wartet eine seitlang,

ob er nicht von felbft erwadien würbe; enbluh tritt

fie au ihn heran, um ihn fanft 31t weefen, uub babei

fällt ihr Plict auf baS Papier, baS vor il)iii auf bau
Oifche liegt.

„Piutter, id) bin gliicdid) — 3Öeiter nichts.

Pefrembet ftarrt fie auf bie faft unleferlid? ge«

friöclten '©orte unb bann mit plöplid) erwachenber

Slugft in baS blaffe 21 ntUp beS 3d)lummernben, beffen

friebluhe 3üge bie PJahrbeit feiner fur&cn, gefdivie«

beiten Potfchaft beftätigeii. 2US fie aber bie herab«

hängenbe, ciSfalte .'patib fapt unb fein bloubes .0aupt,
baS fehwer 3tirüc(fuirt, an ihre Prüft legt, ba weif? fie,

waS bie ©orte 311 bebeuten haben, unb trauernb, aber

ohne 'JRuvreii beugt fie il?r graues .?)aupt unter bem
imerforfd) liehen äÖillen ber Porfehuiig,

„Oeun baS GJolb wirb geläutert burd) Jeuer,

Unb bie Seele geläutert burd? Schmers."

Johannes aber ift gliicdid), uub bas weif? bic

alte 3'vau.

l. ^{tirolüdioiträlfcf.

Pier maitnlidje unb vier weibliche 'Kamen ftelleu

fid? auS folgenbeii 23 Silben sufammeu:

ve, bi, ne, ncs, a(, fa, na, bus, 30, na, ma, bved)t,

bor, pau, 110, i, ge, li, a, man, hau, fi, nor.

9lid?tig uiitereiuänbevgcftcUt neunen bie StnfangS*
bud?ftabeii biefer piaineu, von oben nad) unten ge«

lefcn, einen Pioliuvivtuofeu ber Pergangcnbcit unb
bie Gubbudiftaben von unten nach oben gelefen ben
'Kamen eines Pioliuvirtiiofeu ber GKgcuw'art.

2. ^atfef.

3)urd) bie ©iifte rennt eS;

$ er iUebften fenb' es;

’nen ^onfi'mftler nennt es.

Sfuflöfung her mufifattfcheu IHntithefcn in letzter

Kummer:

1) Keufomni.

2) ÜKethfeffel.

3) Keiiiede.

4) 2)m?fd)od.

5) Kofenhain.

6) Kubinftein.

7) 2)er fdjwarse S)omino (Stüber).
8

) 3)er Korbfteru ('Kteierbeer).

9
) 3)ie biebtfdje Giftet (Koffini).

10) 2)ic weipe grau (Poielbieu).

11) $ie beimü^e Gl?e (Gintarofa).
12 ) 2)er ©afferträger ((£t?erubtni).



Fürstliches Konservatorium der Hasik m Sondershausen.
Protector: Sr. Durchlaucht der regierende Fürst von Schwarzburg - Sondershausen.

Das Winter-Semester beginnt am 23. September, Aufnahme-Prüfung am 20. September Vormittags 10 Uhr.
Lehrkräfte-, Hofkapellmeister Adolf Schultze (Klavier-Oberklassen, Komposition, Instrumentation, Partitnrspiel-

und Chorklasse), Konzert- und Opernsänger Bernhard Günzburger (Sologesang-Konzert und Oper), Konzertmeister
Max Grünberg (Violine, Orchester-Qnartettklasse), Musikdirektor Ritter (Orgel, Harmonielehre, Kontrapunkt, Klavier),

Frl. Schneider (Klavier, Musikgeschichte, Italienisch), die Heiren Kammermusiker Martin und Nolte (Violine u. Viola),

Bieler (Cello), Pröschold (Kontrabass), Strauss (Flöte), Rudolf (Oboe), Kammervirtuos Schomburg (Klarinette),

Kammermusiker Müller H (Fagott), Beck (Trompete), Bauer (Horn), Kirchner (Po$anue, Tuba), Müller 1 (Pauke),
Kämmerer (Klavier). — Die Schüler und Schülerinnen des Konservatoriums haben freien Zutritt zu den General-
proben und Konzerten der Hofkapelle, vorgeschrittene Schüler der Orchesterschule werden in der Hofkapelle
bei Konzert- und Opernaiifführungen beschäftigt. Die Schüler und Schülerinnen des Sologesanges haben auch
zu den Generalproben der Opern freien Zutritt, auch bietet sich ihnen Gelegenheit, sich auf der Bühne des !

Hoftheaters zu versuchen. —
Honorar: Gesangschule 200 Mk., Instrumentalschule 150 Mk. jährl. in 2 Raten pränumerando zahlbar.

Aufnahmegebühr 5 Mk. und alljährlich 3 Mk. für den Anstaltsdiener. Pensionen von 450 Mk. an.

Prospekte gratis durch das Sekretariat.

Der Direktor: Adolf Schultze, Hofkapellmeister.

Loreley, 152 auserl. Chöre in bequemem

nützlichste]= Männerchöre. Srfa.T“ÄSfÄ *

A
äJ:

sZTZttZZSSSZ Lwd. Mk. 2,75.
3 — und — pj Lehrbücher '

s praktische ZHZZKZZZ5BZZ "7n Tün <
’

nrl Wilhelnl - Znsammeu in

70 Mannerquartette
, j ,LOUIS OERTEL.k * I Stimmen k 50 Pfg. Ein Werk

; welches für alle im Gesangleben vorkommende Gelegenheiten Rat weiss.

Der erste Unterricht Im Klavlersplel,
Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

sowie Einführung in die Musiktheorie im _ a
i AI y _ (Troubadour). Wohl die vor-

1. allgem. Von F. M. Herr. Koinpl. 3 M . IqM flßlTIISCntß IjllOrß möglichste Sammlung gemischter

Geschichte der Musikkunst. v * Chöre. 4. Auflage. Prachtvolle
v. w. Sclireckenberger. Preis 1,50 M. Ausstattung. Brosch. 2 Mk. Halbldrbd. Mk. 2,50. Lwd. Mk. 2.75.

Lehrbuch der Harmonie s. des Generalbasses.
Inhaltsverzeichnis gratis nud franko.

r.i i. Mmin. Brosch, m. 4, r.o, get. u i». Verlag von P. J. Tonger, Köln.
Vorstudien zum Kontrapunkte
und Einführung in die Komposition
v, A. Michaelis. Brosch. 3 M., gcb. 4 M.

Populäre Instrumentationslehre
mit genauer Beschreibung aller Instru-
mente und zahlreichen Partitur- und
Noteuheispielcn und Anleitung zum
Dirigieren von Professor II. Kling.
2, Anti., komplelt gebunden M. 5,50.

Anweisung zum Transponieren
v. Prof. H. Kl

i

ng. Frei s brosch. M. 1,25.

(if'trn ICiuseinlHnfl lies Betrage» franko.

Durch alle Buch- und Musikalicn-
Hnnrtluiigen zu beziehen:

IHmfüßrtmgl

I.FEIiTEN &GUILLEAUME:|

Jtlaffikcr.
Carlswerk: Mülheim am Rhein.

Klavierstücke älterer Meister.

Ausgewählt, mit Vortragszeichen und
Fingersatz versehen von

IV. J. Hompesch.
Eingeführt am Kölner Konservatorium,

ä Band Mk. 1,—.

Eben erschienen:
Bd. V. W. Fr. Bach, Schwerere Klavier-

stücke 1 . Folge.
Bil. VI. — — do. do. 2. Folge.

Früher erschienen:

Bd. J. L. Berger. 6 leichte Klavierstücke
aus op. 30 ii. 40.

Bd. II. Ferd. Ries, 12 leichte instruktive
Klavierstücke aus op. 124.

Bd. III. F. Kuhlau, ft Rondos aus op. 41.

Bd. IV. W. Fr. Bach, 10 leichte 2 stim.

Klavierstücke,

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Lausanne.
Viele Eltern ziehen ein nettes

Familienleben dem der Pensionate vor.

Platz für 2 jüngere Mädchen. Gründ-

lich französisch. Reizendes Landhaus.
Sehr gute Verpflegung. Billige Preise.

Viele ausgezeichnete Referenzen in

Deutschland. Briefe unter 0. W. 26
Lansan

Max Eichinger Hofbuchhdlg., Antiquariat
in Ansbach (Bayern) sucht za kaufen:

Alte, vor dem Jahre 1700
gedruckte oder geschriebene

Musikwerke.
Offerten, eventuell Ansichtssendungen

werden franko erbeten.

Oceanawalzer.
XNP* 40. Auflage.

Prachtausgabe mit Portrait der

Künstlerin (Oceana Renz)im Kostüm,
in Aqnarelldruek.

Für Klavier zu 2 Händen .... Mk. 1J

dto. erleichtert „ l,i

dto. für Klavier zu 4 Händen „1,1
dto. für Klavier und Violine ... „ 1,1

für Zither bearbeitet v. Gutmann „ 1,-

für Orchester 3,-

für Männerchor, humoristisch be-
arbeitet von Peuschel .... „ 3,-

Verlag von P, J. Tonger, Köln.Verlag von P. J. Tonger, Köln. VGrlR^ VOfl P, J, Tofl^ßf, KÖlfl

•

Unter Goldschmied 38KOELN 38 UnferGoldschmied. k

1]°iartino2

LMl

IJforfraif,
Siograpfüe und eine größere

llnnier-liompofition

Tfftine sehr gute Violine (D. Nicolas
afnfe) ist zum Preise von Mk. 300,—

zu verkaufen. Off. u. Fr. B. a. d. Exped.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen :

Planier --ßompofitionen

Raf. Joseffy.
Op. 26. Cianconetta. Preis Mk. 1,50.

Op. 27. Partes d'Allemagne Valse. Pr. Mk. 1,75.

Op. 29. Danse des roses, Mazurka-
Preis Mk. 1,50.

Brillante Salonstücke vorzüglich znm
Konzertvortrag geeignet.

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

enthält das eben in neuer Auflage
erschienene

IV. Quart, der N. M.-Ztg. 1883
in 1 Bande elegr. broschiert

nur 8o Pfg,

Das Quartal bringt ferner noch

:

Novellen, Erzählungen etc.

Hauptinhalt:

Pbilemon und Baucis, eine altköl-
nische Musikanten -Idylle von
£ Pasque.

Im Glanze der Jugend (George Blzet)

von E. Polko.

Orpheus und Eurydice (Glucks Jugepd-

liebe) von F. Sicking.

Das Denkmal für Herrn. Gütz anf
der Richisau von £ Heim-Brem etc.

Humoreske und Scherzi.
Das liebe Pianino v. A. v. Winterfeld.

Ein Violin-Konzert von C. Cassau.

Rätsel etc. etc.

Portraits und Biographien
von Max Bruch. — Rob. Volkmann.

G. Bizet.

Episoden u. Skizzen ans dem
Leben bedeutender Ton-

kiinstler etc.

Mozarts Schwanengesang von Ad.

Reinold.

Ein Besuch bei Fr. Liszt von Olga

Piorkowska.

Eine Erinnerung an Thalberg, von
0. Richter.

Ein Komponist (Kauar) v. D. Colonlus.

Der verliebte Beethoven.
Wagner und Spohr.
Lorenzo Dapontes Denkwürdig-

keiten.

Ludwig Erk, Nekrolog.
Aphorismen aus dem Künstlerleben.

Belehrende u. unterhaltende
Aufsätze.

Moments musicals.

Beziehungen R. Wagner’s zur
Litteratur der Romantik.

Liszt s Klavierspiel v. R. Pohl.

Verschiedene Ansichten über Dur
und Moll.

Musikalische Aphorismen.
Malerei und Musik. Eine Parallele.

Das ezechische National-Theater
in Prag.

Gratisbeilagen.

Klavierstücke:
£ Ascher „Mein liebes Täubchen“,

Salonpolka. — £ Richter „Im
frischen grünen Wald“, Charakter-
stück. — Leop, Rietz „ Blumengrüsse“,
Melodie.

Lieder für 1 Singst, m. Klav.
Franz Abt „Zu Bacharach a. Rhein“.

— W. Heiser „Weihnachtslied“.

Duett für 2 gleiche Stimmen
mit Klavier.

G. Hamm „Sehnsucht nach dem
Frühling“.

Für Klavier nnd Violine.
W. H. Riehl „Wechselgesang“. —

Jean Becker „Improvisation“.

Alles zusammen in 1 Bde. eleg.broscü.

— nur 80 Pfg. s=—
Verlag von P. J. Tonger In Köln.

$apier Don äBillj. SDlotl & Etc. in Söln. — Xrucf Don 3811$. 4>ofjel in Sollt.

$ict}n 2 lejt&etlsgctt trab Sogen 6 Mn Stäljlet SafedjiintuS btt $arntonitlcJjre. (Sagen 1 biö 5 liegen ben SHnmmern 3, 11, 17, 1885 nnb 31t. 3, 8, 1886 bei).



2. Beilage $n Jtr. 17 ber »eiten «Uliif ir=3cttu«ß.

Pie 'gSuflß ßei ben ttfrißanifdjen

^aturiJoffiein.

5Jic ©inguoa ift bad offizielle Bertünbigungdinftru*

<*T ment, meldjeö 3. B. gefchlagen wirb, wenn ein

©flaue entlaufen ift ober ber SJluata $amm feinem

Bolle befoubere SBünfdje mitjutetlen h^ SluÄ ben

Sine tyBIjettte Irommet ber TOonbiittu.

(StuS Slatjct, SJöltertunbe I.)

»crfd>iebencn 3n(trumenteu trat DuUftänbige Äapcllen

3u(ammengefc(}t, in bet Siegel bou 3 'Uiarimba=

uni) 1 ©imjubafpieler, bie bem Jpettitiff unb anbern

(nictsen mit tDliifif »oranjieljeu ober aud) Staube*«

peefonen ©tänbifien bringen, dpogge, bem (eftereä

öfters poffierte, fanb biefe aus beftimmten, fid) immer

roiebertolenbett SOIelobieu äiifnmmengefcljte SBlufif „gar

niefft übel". Sie Sitzet luirb als ein, befferer !Öc=

arbeitung fSijigeS Siiftrument »on jecermann gefpiclt.

'

s

~e. - -
J

Befonberd bei ben

(Sine Irommet ber Sfmbuello. 3Jloubfeften, ben

(Mus 3?aßef, fflöiferiunbe I.) (Srntefeften unb

Seicbenfeften brau*

eben bie SBeftafrilaner eine 2Rannigfaltigfeit Don

knarren, Äla^^erit, trommeln „unb anbern Sätnu

inftrumenten, für bie unfre ©brache teilte -Kamen bat"-

$och ift bie Trommel bad ©runbinftrument Don allen,

baber aud) ©ignal bed ^duptlingd, unb bie SBeft*

afrifaner febeinen in ihrer Bearbeitung minbeftend bie
|

HKanganja ju erreichen, inbem fie btefen emfadjen

inftrumenten eine unglaubliche §ülle bon Dielbe*

beutenben 3#nen entladen, 2)ie Kamerun 5 lieget

fönnert auf ihrer ©ignaltrommel „(Slimbe", einen

2 f$u$ langen eüiptifd)en, au^ge^b^Iten §oIsfiüde,

welcbed an ber fchmälern ©eite eine

rinnenf&rmige Ceffmmg bat, fo oet=

fdnebene ©ignale geben, baff Der*

mittelft biefer Irommel eine förm= r
liehe 3lrt Don Stelegrap^enfpftem ber- *
geftellt ift. fReifenbe behaupten, bah >

feber einzelne iDiamx eined 2>orfed

bureb biefelbe herbeigerufen toerben

IBnne. Sluper ben .fjoljtrommeln

finb aud) foldc uorbanbeu, welche mit
,

,fjell nach her Analogie uufrer £rom*
;

mein überjogen fmb. Bon
©aiteninftnunen tenfinb hier

|

foioohl bavfenartige ald leier* ,

artige uorbanben. $>ie 2Kan*
j|

nigfaltigfeit ber U&ne eines

folcin'n .^iiftrumcnted ift
,

natürlidh immer befebräntt.

»Kein cd fonimt barauf

überhaupt weniger ald auf
J

bie ‘Julie, b. b. ben Sdrm, ja

l
an. ©iibfelbt fagt richtig

Jj
,

Don ber 'jRuftf ber Soango*
ft

'Keger : „Xcr Begriff muH*
: faltfcber Jnflvumente ift ,

nid)t fd>arf 311 faffen, weit

• jeber ©egenftanb, ber fid)

1 zur (Srjeügung eines vhptb*

mifchen ©eräufdjcS eignet,

beifpicldweife eine Kitte,

Dom 'Jteger unter Umftäu* .

,

.^r bcti 311 einem mufifalijdwu j.

irz ftnftrumente erhoben wirb".
'

^iihcffen gibt cd alfo bod)
;

eine Slnjahl inufifalifdwv
,

Juftrumeute im engem 1.

toinne, bie entweber 311111 v

ftiltnergnügtcn »mttfement
'

bed ©insein beitragen ober sum N
2luS*

brude ber Jreube, bcS UebevmutS
bienen, ober 311 Xanzbelitftigun^en,

ober enblicb aud) 311m 2lusbrude einer

ernften, feierlichen Stimmung. 2)aS
üotlfommenfte ber ©aiteninftrumente,

bie 9legerguitarte, beifst ©ambi. (5‘S

hat fünf auS ben ftaferu dou

blattrippen hergeftellte ©aiten, bie

über einen ^efonau3bobeu gefpannt

finb. 2)ie aud (Stäben beftebeubeu ^nf
bie belaunten ÜJiarimba unb 3eugo,

;

maitd)erlei 2lbwaublungcu erfahren, ^

1 0 0

1

« ?) 0 r 11 0 a — 2 ö 0 nt C> a D u :t — 3 6er P i u r.

(5luü 3>ütfa1iiiibi’ 1.)

ie aui Stäben beftelenben 3n(tnimente fmb I Sie 3«M bet Stäb*en ift uidjt genau feiert, «*

inten ÜJtarimba unb ^engo, welche hiev tun« dou 5 bis über Ü() jteigen. yn ber 'Jtegcl fmb

i 2lbwaublunncu erfahren. 3)ie Stäbchen 1

bie ©tcibdwu aud Ban ja, wie mau bie ^paltftiide

1 auS ber Schate ber Borbao-(33ambuS:)Balme nennt,

I

juwcilen aud (S’ifcti. 2)ie äJtarimba ift ba» uerbreitetfte

i

^nftrumeut, flimperu fanu ein jeber barauf, aber nur

®jnc bet SBatoIai (9Iu3 {Robet, Sölfctfunbe I.)

^ ^ ... wenige fpielett edmitÄunft, unb auch iufoferu fönnte

Sin, « ü t f , b ( E a C U . Ü! « J - r. (*ue ««Sri, seitetunt, I.) ™.a"

.

e«
. »}* ,

e
|

n Stnalogon ju imietm eint,eimif*eu

itlaoier betrachten. Unter ben BlaSmftrumenten gibt

Taffen fid) Uber einer Seifte, bic auf einem 9tefonan3* cd pfeifen aud hd} gefchni^t, folche, bie aud einer

faften befeftigt finb, hi« unb her fd)teben, woburd) bie runbeu Frucht gearbeitet finb, ^Örner Don Büffeln,

Sonhöhb i«bed einzelnen ©tabdjend Deränberli^) wirb, bie ben Üon [ehr weit tragen, unb üor allen jene

®inc mit ©raSfoiten bejoacuc ©uitarce au« SSeftafrita. (du? JRaöet, SölTerfunbe I.)

<SO iRf«. um Qunttan bitte tri litt tiärfjftett ^oftanfttilt, Sui^« ober 9Rn|«alitti«^attMmn nufängeien.



bekannten bohlen ©lefantenjäbne mit feitlicber SlaS*

Öffnung an ber ©pißc. 91m intereffanteften aber finb

btc [©genannten tyntgiS, b. b- wörtlich bie Elfenbein«

jübnc : wie 31t ^
nern verarbeitete

11er ©rofie, welche
mm

ftetS jufamtnen ge-'

fpielt werben. ^
DknncnSwert ift

bann weiter, mehr
wegen bcS gwedcä als beS GffefteS, ein geringelter

©totf, auf weldiem eine Heine, bohle, burdjlöcherte

Kugel (KürbiSfdmlc) fchnell bin unb Ijcr gcftridien

wirb, er wirb als „^etifcbtrommel" bei ^rojjcffionen

benußt. ©ie als ^ituptlingSjeicben and? hier Per=

breiteten ©oppelgtoden erlangen nach bem Innern }u

OlRap Sud?ner nennt fie „baS charafteriftifche 3nftrU:

ment ber ßuuba") fünftlcrifd?en ©cbmud von oft

Sin Waffel ft ab Dom ©übuti. (9tu# Stand, SSßftetfunbe I.)

bcträcbtlidjem SHeidRume. 91IS KriegSmufif ber 3lugo-

lauer befebreibt Üope3 böl3erne, mit ßeber übers

jogene ©cbalmcicn, bann breiedige eiferne glatten,

bie mit JHuten gcfdtlagen werben, unb enblid) pfeifen

auS (Slefantei^äbucn mit feitlicber SlaSöffnung.

©amit fei unfte heutige Sunbfcbau abgefcbloifeu.

Sieüeiebt finben wir fpäter, wenn ein weiterer Sanb
beS oben genannten trefflichen SerfeS, bem wir hier

Wgten unb bem

men futb, erfc^ie=

nen ift, ©elegen*

beit, biefe Setracb*

tung auch auf anbre

5RaturvÖlfer, auf

3luftralier, $olpnefier, Malaien :c. auSjubebnen

unb in foleber 9lUgemeinbeit fcblie&licb an Sort unb

Silb barjutbun, baß bie 2Rufif mit 5Recbt aenannt

wirb: ,,©ie DRutterfprache ber empfinbenben 2Jtenfcb s

,

•
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r. (9lu? SRaticI, SBötrcrfmtbe I.)

§5ie §eiwi) cSinb fldjett fernte.

Jb§ war im 3abre 1840. 3c,in9 2iub war bereits

^ im böcbften ©rabe fowobl öou ber Kritif, wie

vom Sublifum in ©todbolm gefeiert, aber bie Ättnft*

lerin batte hinlänglichen Serftanb, um eiujufeben, bafj

fie bei weitem nod) leine vollenbctc Aünftlcrin fei,

unb befdjlofj auS biefem ©runbe, nach SjjariS $u geben,

um bei ber berühmten ©arcta 311 ftubicren. ©aS
©Iiid, baS fie beim fßublifum in ©todbolm batte,

ermedtc ihr natürlich träume au cntfprcdjenbc ober

vielleicht noch größere Triumphe in ber franjöfijdben

Haupiftabt. Säbrenb eines ©inerS turj vor ihrer

älbveifc war ber Oberft •£., ein ju bamaliger 3eit

wegen feines feinen muftfalifeben ©efdjmatfS woblbe=
tannter Herr, ibr ©ifdmadjbat. ©ie fprad) nur von
ihrer bevorftebenben SRcife. cinnebmenbcS ©efidbt

würbe nad) unb nad) belebt, bie feelenvoUen Slugen
ftval;lten bei bem ©ebanlen, nacf> $ariS 311 fommen.
©ie wollte bort fo fingen, wie bisher niemanb anberS
gefungen batte, ©ie werbe ben ©übläubern bie j^ul*

bigung für ben korben ab^wingen, fie werbe alle ent=

Jüden. — „Ober glauben ©ie nicht wie id), §err
Oberft, bab meine Hoffnungen ftdb PcrwirfUcben

Werben?" fragte fie ihren £Ra$bar. — „9Jlit ^fbrer

gütigen Erlaubnis — nein!" — „Sie? Slbcr alle,

fogar ©ie, fagen ja, bah meine ©timme ganj unges

wöbnlicb ift?" — „§a, fowobl ungeio9bnli<S toiefdjBn— aber —" „Äann ich vielleidjt meine Sollen nicht

fpielen, ihnen nicht ben regten §barafter geben?"

„Ja, gan3 gewiß, jweifclSobne — aber — aber"

„imm, waS für ein 9lbcr? ©ie wollen wabrfcbeinUdb

nur boSbaft gegen mich fein, .hevr Dbcrft?" „Sch?
5)iein, baS ift nidjt meine 9lbfidjt, aber — feien ©ie

nicht hülfe — ©ie geben, mit fRefpett 311 fagen — wie

eine — wie eine — ©ans". (Sine Sombe batte nicht

unerwarteter fommen fömten, als biefe Jlntwort.

3orn war baS ©efübl, baS ficb ^unäcbft ber Sängerin

bemächtigte. 3)ie j^reube am Silier war geftört, un*

berührt blieb baS SeinglaS, unb als man fid) enb*

lieb bom Sifcb erhob, nahm fie ben 9lrm eines anberen,

baS höfliche (Srfucben beS Oberften, fie auS bem
©peifeiimmev führen 3U bürfeit, ungnäbig abweifenb.

Hcimgcfebrt, hörte fie noch immer biefeS entfeßlicbe

Sott in ihren Obren mieberballen :
„wie eine ©anS!"

Jlcin, baS war benn bod? 3U arg, aber gefeßt ben

SaU, wenn — wenn er boch meebt hätte? Siefe

Sorte verjagten ben ©d)laf wäbrenb Jber 5Racbt von

ihrem Säger. Unb am Sage batauf fab man fte nad?

einem ©piegeflagcv geben, wo fie fi^ ben größten

Spiegel taufte, ben fie erlangen fonnte. 9ia$bem fie

benfeiben in ihrem 3immer aufgeftellt batte, erfülle

fie ben tücbtigften iöalletmeifter ©tod'bolmS, 3u ihr 3u
fommen, unb begann, energifd) in biefem fyall wie in

allen anberen, unter feiner'Slufficht ficb — bie Äunft,

3U geben unb 31t flehen, anjueignen. ©ie begann,

ben ©attg ber 'fjerfonen su ftubieren, bie 3lrt unb

Seife, 3U geftifulieren, fup 3U fleibcn u. f. w. Unb
als fie nad} 5ßariS fam, würbe biefeS ©tubium faft

ihre Hauptaufgabe. Sie befannt, trat fie inbeffen

niemals in 5^ariS auf. Sir finben bie Sängerin in

©todbolm wieber. ©ie trat wieber in ben fRotlen

auf, burd) roetdie fie ihre SanbSleute entjftcft batte;

aber man fannte fie faum wieber, e§ war, als ob fie

eine gana anbere Werfen wäre. ©S mar eine Glaftis

3ität, ein ©efdmiaa, ein Schagen über alle il;re Se*
wegungen verbreitet, es war eine ©tärfe, eine 3n*

fpiration in ihrem Spiel, bie bie 3ubörer faft ben

febönen ©efang vor bem Spiel vergeffen lieh- ®a§
war ein ppvamibaler ©rfolg, von bem man ficb beute

faum eine Sorftetlung machen fann. SagS
-

barauf

fanb ein große© 3)iner bei dycellens 3 - ftatt, 3U bem
auch 3en,u? Stnb gefaben mar. 2UleS, maS bie Haupts
ftabt ©todbolm an Sornebmbeit unb ©enie befajj,

fanb fid} bort ftufammen, aber Sinb batte fein

3luge für bie ©efanbten, aRinii’ter ic., fein Ohr für

ihre Komplimente. 3bre Slugen filmten fortroäbrenb

eine 5J3erfon mit viel meniger OrbenSfternen, als bie

batten, meldje fie umlreiften. 91IS bie ©efellfcbaft in

ben ©peifefaal eintreten foHte, batte fie, fonberbar

genug, für all bie Hoheiten, bie ficb um ihren 2lrm

bemühten, biefelbe Antwort: „5Rein, id? banfe, ich

habe bereits meinen fRitter." ©^lieblich blieb nic=

manb anberS im 3immet übrig, als fte unb — ber

Dberft X. „Sie lange merben ©ie 3^« ©ante
warten laffen, Oberft *.?" fragte fte. 3^
wuhte nicht — ich glaubte — ich baebte ——" „3$
habe nach biefem Sfugenblicf mich gefeint, um 3bnen

für bie 3ure<btweifung, bie fein anberer meiner ^reunbe
mir 311 geben wagte, 3U banfen. 3^ meih, wie iRecht

Sie batten, unb wenn iih auf meinet JÄeifc nai
gvanfreiih etwas gewonnen habe, fo ift eS baS, wofür
ich 3^aen junächfi 311 banfen habe". (3eitgeift).
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Kpt. 23ehl ffeobor. 3ünfjrbn3ab re Stuttgarter

t
o!ttjeoter = ßeiiauß, ein «bfchnitt au* meinem
eben. (ff. ©idfier, Hamburg.) — Ueber ba« Theater iit fchoit

manche« ©uch gefdjtieben worben; über feine Bühne aber [o Diel

uitb fo umfänglich wie Über bie fchwäbifche Hrtbfi&ne. Erft ftcrjlich

bat SIbolf ©alm in [einen „©riefen au« ber ©retirrmelt“ eine uoß*

(laubige ®efrf)i(f|te be« Stuttgarter £oftljratfr8 geliefert Ta« ©ud)
machte feine« pifauten 3 n halte8 halber nicht geringe« Kuffehen
unb erlebte fogar eine jwrite ttuftage. Ta« ffiebllrfje ©nrf) bürfte

tanm weniger ^ntereffe erregen; e« bchanbflt, wie ber Titel br*

fagt, bie 15 jährige Theaterleitimg be« al« Sdjriftflcßer oortciltwft

betannten ©erfafferS. So« Sweater unb bie TOitglieber beSfelben,

bie ftünfller, bilben eine uctcrfchöD fliehe Gueße ber llnterbaltung

für bie weiteften ftteife. ©om Throne bi« in bie Hütte nimmt
man ben roärmfteu ©nteil an «dem. roa« Die ©üfjne unb berett

Hngebörige betrifft; bie meiflrn wißen aber nur wenig oon bem,
wa« biefe 6unte SBelt bewegt, feunen wenig bie Öeiben unb fftcuben,

bie bem Theaterböirchen — Dom obrrften fienfer bis junt lebten

(Souliffenfrfjieber herab — befdjiebeu finb. 3n üBc^l'6 ©lieh werben
fie über Diele«, einen Jogar an 3nbi«fretion greujenben ©uffefiluß

finben; jugleichhot biefe« ©urf) einen bleibenben SBert babureft, baß e«

gleicbfam al« eine ©efdiicbte brr ffifihiicnlitteratur ber jüngftenfieit
gelten fann. ferner macht bas ©ud) un« mit einer größeren »n*
jjaljl älterer unb jüngerer ftfiuftlcr gleidfiam perfönlich befannt.

Wucfj oon hohen ffreifen erfahren wir manche« ffntereßante unb
©ifante. E« fei bähet bie Schrift aßen, bie fiefi für ba« Theater
intcreßieren, a!8 lehrreich unb unterhöltenb heften« empfohlen.

1. ffranj2t«jtal8©falmenfänfler unb bie früheren I

©teiltet einer mufifalifchen ©falmenlunbc. SJtit ©otenbeifpielen. 1

©on £. [Hamann, (ficipjig, ©reitfopf & Härtel.) 2. Tie TOufif
al« h'iman*erjielid]c8 © i l b u n g 8 mittel. Sin ©ei-
trag ju ben ©efotmbeftrebungen unferet Seit auf bem ©ebiete ber

mufifalifchen lluterrid)tslehre Don Ctoehner. (Ehenbafd&ft.)
Stofi TOufif'TOonographien

,
welche troß ihres bioergieretiben

Thema« beibe gleich hohen 3Bcrt befißen. Tte erftgenannte, ein

niufifhiftorifcher Öffai, doii grfmblichfter ffachfcniitniS uub beben*
tenber ©elehrfamfeit jeugenb, bprurteilSlo« unb mit wärntfter ©e=
geiftcriutg für ben ©cgenftanb gefdjrirben, ebcnfo bclchrenb als

genußreich; bie zweite, bas prallifdje ©ebiet ber mobernen mufi*
falifchen ßehrthätigfeit behmibelub, für ßaieu unb ffachlcute gleich

uiiterricbtenb unb fürbernb, burch gefunbe Dtefarmborfd)Idge wert*
poß bcreicbert unb ber Beachtung eines jebeit fiel) empfehlenb,
bem baS tual)re ©Jol)l bet ffunft am Herjeu liegt, ©eibe Schriften

laffeit außer bem pofitioen, in ihnen nicbergelegten ©JiffeuSmatcriat
eine Süße ber uachhaltigflen ©nregungen beim ßefer jurüd, baS
fflefie, was mau einem neuen Suche naehtoben fann. Söir cm*
pfehlcit beibe auf« Ijer^lccfjfte.

Ein TOufifaIifdj«(itterarif$erTOonaiSbcrirfjt,
ber, fiberfichtlich nad) ©ubrifeu georbnet, aße mtififaltfcheii ©o»i*
täten bezeichnet unb für TOufltlehrer, Tirigentcn, ffiereiue jc. einen
unentbehrlichen ©achwei« hübet, crfcheint feit bem 1. ftuli in einer
©uSgabe für bas ©ublifum au bem atißetorbtttitlid) bißigeit ©reis
ton 1 TOI. für ben Jahrgang, bei Hofmcifter (ßeipjig).

©on Tr, Hugoffliemann'SQpernbanbhudj (ßeipjig,

©. Sl. ffoch, Doßftänbig in 18 Siefemngen a» 60 ©fg.), ba« befannt*
lieh über Opern, Opcrn=C>elben mtb rffompouiften f**t>r genau unb
grünblich, alphabctifcfi georbnet, hluSfuuft gibt, ftnb bie 14. uub
15. Öiefecuiifl, welche bie Slrtifel Les porcherons bis San Sigis-
mondo umfaffen, erfchienen.

©tet freubtger ©euugthuung begrüßen wir baS ©rfchciiten bcS
JRfchatb SSagner Jahrbuch« oon tfofepb Sfürfchner in

Stuttgart 1886 ffirftcr ©anb, (Selbftberlag beS fierauSgeber«),

einem SBetf, beffen Inhalt ebcnfo bieljeitig Wie bielfach anregenb
ift, unb baS ein getreues Spiegelbilb ber ffuiiftbeftrcbungen beS
OTeifter« Wie ber ganaeu mächtigen ©artet barbietet, bie fein ©er*
mächtni« pflegt unb hütet. ®aB ber Qiifialt feine einfettige ©ioiio*

graphie äBagner'S bietet, mag aus ben Ue6erfchriften einiger artifcl

petborgehen: fiiSjt’S fflefuch in Sriebfdjen (1867), bie romantifche
Schule in ber beutfehen ßitteratur unb ihre ffleaiehicngeu an ©i^arb
SBagner, bie $arfteßung ber Statur in ben ©fetten fiiicharb ©agner’S,
ßorfeing unb Ongner u. a. Sehr intrreffant ift eine tergleichenbe

Statiftif ber Opernanffüörungeu hBagnrc'S unb anbrer beliebter

ffompouifien. SBer geiftige Anregung fucht, wirb fle in biefem
foftbaren ÜBerfe finben.

8u ben niijjlidjfien gfreunben unb Schäden jebeS beutf^en

Kaufes gehört ©rorthauö’ ff onberfationSfeEif on,
benn faum bürfte ein Sag bergeben, an bem fleh nicht ©eran=
laffung bietet, au8 feinem reichen UBiffenShorn {Rat unb '-Belehrung
iu fchüpfen. S>a8 BBerf, baS jeßt in 18, Auflage ecfcheint, fann
fowohl in ffiänben, geheftet ober gleich elegant unb bauerhaft ein*
gelmnbeu, fomeit eS erfchienen ift, auf einmal, wie auch buz ffle*

gueratidifeit für neu eintretenbe SubfTribenten in wöchentlichen

©eigentlich beS SobeStag# fJriebricljS bcS ©roßen wirb baS
SBerfchen feumorffriebrichÄ'beS ©roßen, iflnetboten jc.,

herauSgegeheu bon Sriebr. ®th*wJbt*$ennicfcr (Seipaig, OSfar
Seiner, ©reis 2 9Jtf.) ben ©erefjrertt beS SRonanhen f)od)Xüitt:

tommen fein.

Sie foehen erfebieneuen Siefemngen 23 unb 24 beS Uni*
berfum, ißuftrierte Seitf^rift für bie Öeutßhe Samilie (fRe*

bafteur 3c«fo bon ©uttlamer, ©erlag ffi. Briefe in SreSben, jährlich

24 #efte au 50 ©fg.) jeichnen fich burch feine SluSführung ber 3flu*
ftrationen (in ber ©rena, ©rima ©aßerina, Jtarawnnferei in Scutari,

©tubienfopf bon ffauibach, ^eibelberger Schloß, bpr Sarhier) unb
burch gebiegene ©rjähluitgen, feffelitbe Sthilberungeit unb einen
reichen Schah bon OTiSceßen, ©elehrungen unb URitteilungen be«
berfchiebenfien Inhalts au§.

pr Ätautct.

ffunhe SBitth. op. 9 ©oetnrne, op. 14 Särönabe frangatfe,
op. 16 ffouaertetübe, op. 18 brei Rlabierftiicfe (Moctume, SRaaurfa,
©Jalaer), ©rei« jebeS ©tüdS 1,50 9Rf. (©erliit, ffarl ©aea). 3u
aß biefen Stücfen gibt ftch ein heröorragcubeS melobiöfc« unb
rbhthmifthe« Salent Tunb; auch läßt eine fortfdjreitenbe gform*
toßenbung in ben aufeinanberfolgenben ffompofitionen barauf
fchließen, baß ber Jtomponift nicht ftehen bleiöl, fonbem BePiffen
ift, fich weiterauentwicfeln. ©ehr origineß ßnb a«mal bie Serenabe.
op. 14 unb bie SHaanrfa op. 18, 2. Sie ffitübc op. 16 bietet eine
bortrefflidje arpeggienftubie mittlerer ©chwierigfeit, namentlich für
bie rechte ^tanb.

©ießle SEBilhelm. Icrpßchore, Sßalaer
; ©torgherita, SBaljer

(Stuttgart, Ebner). SKittelfchwere Salonpücfe.

3Htocc-OUkt

Ö

lebe* Wa«. op. 23, Cwa: Scübling, ttpclu# non

7 ftl an i erfinden jum ©ebidjt dou «ob. ©ruß. 3 Wf. (Hamburg,

3riß 6rtmbert.) ^öchfi feinfinnige «aturfdjilberungen, baju feljc

bequem fpielen.

filicolai *8Um b. «u8 ber tfuqenbacit, 6 jßiabietfißde,

op. 43. 2 ©efte & 1,80 ©tt. (©rauufchweig, ifuliu« ©aut.) 3«
ber ©rfinbung ettoa* troden, a6er fefjr flabiermäßige uub gebiegene

Wufif; für borgerüefte ftinber ju emufehlen.

©trfelbe. op. 5, 20 ruffifdje SWomanaen für ©ianoforte über*

tragen (Hamburg, 3. ©ahier), ©teiä a“ M 'Cfö- «“b 1

©icht aße ton gleitbem «Bert (3 unb 5 Don bebeiiflicfjer Sanalitat),

einige fcfcroer (1), bilben fle bod) burch ih« |5rembartigteit auregeube

unb auch infiruttiDe ftlaDierleftlire. Um geluugenften tfi wohl

©r. 16 „Singe nicht, o ©adfiigaß".

$afft ®. op. 62. itinbcrhort, 10 leichte fflaoierftüde, 2 J&eftr

ju 1 9J?r. (©erliu, Siegel & Schimmel). 3>rr Ertrag bic|er frifchcn

unb niißliihrii fleinen Stüde ift jum ©efien be« „ftmberhott“

aiehungsanfialt armer ffinber) befiimmt,

3 m Salon, Sammlnng auSerwähltec ©ortragäfiüde (Bbt,

©ehr, Sange, flrug, Defien a. a.), ©reis 1—8 ®tt. jebe ©ummer
(©raunfihweig, ^uliuS ©auer). Seicht fpielbar.

fiRetobifche ©onftücte für baS ©ianoforte, auw ©ußen
unb a«r aufinmiteriing für angehenbe ©ianofortrloieler (©ruinier,

pförßer, S. gifcher, 3. fföliler, ffrug, Deßen, SBohtfafjrt), ©rei«

60—75 ©fg. jebe ©ummer (cbenba).

©iemaun @eorg. op. 14, 6 leichte ©onftüde für Keine

$änbe, ©rei« 6o ©fg. jebe ©ummer (ebenba). Sehr empfehlenS*

wert, oon anregenber 3rifche.

fjrfebrich Jferbinaub. Erinnerung an Sorßiiig, 4 ©otpouriS

(Saar n nb Hiimitenuauii, Unbiue, fijaffeiifchmieb, SBilbfchüß), ©reis

1,30 ©tf. bie ©ummer, 3 TOI. jufamtuen (fiübed, »bolph Seren«),

Seht leicht, Bequem fpielbar.

'^Jafiattaen-cSifie.

(ifeuufjung gratis.)

Joder Kinsondung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfg.

(von ausserhalb Deutschland und Oesterreich 40 Pfg.)

Postmarken, sowie die Abounementsquittung beizufügen.

Angebot.
* Der Vater eines für das Violinspicl ausserordent-

lich begabten Mädchens von 15 Jahren, welches bisher
circa 2 Jahre guten Unterricht genommen, sucht auf
diesen» Wege, da die Mittel zur weiteren Ausbildung
nicht genügen, einen edlen Gönner, welcher sich eine
Freude daraus macht, diesem Vorhaben seine Unter-
stützung zu leihen, womöglich in Berlin. Offerten unter
H. W. 1073.

* Bin konservatorisch gebildeter Musiker, erprobter
Lehrer in der Theorie wie im Orgel- und Klavierspiel,
der längere Zeit als Chordirigent thätig war und gegen-
wärtig an eiuera deutschen Konservatorium angestollt
ist, sucht seine Stellung entsprechend zu verändern.
Offerten unter A. 1088,

* Eine junge gebildete Klavierlehreidn, in Hand-
arbeiten erfahren, wünscht Stellung als Gesellschafterin
oder Stütze der Hausfrau. Sie würde den Klavier-
unterricht, selbst auch bei grossem Kindern, übernehmen.
Auf grosses Gehalt wird nicht gesehen, Familienanschluss
dagegen beansprucht. Offerten unter J. M. 1084.

* Ein 20jäbrigea, cvang. Mädchen, geprüfte Musik-
lehrerin mit gutem Zeugnis, welche 2 Jahre an einem
grossen Musikmstitut mit Erfolg Klavierunterricht er-

teilt hat, sucht Stellung in einem feinen Hause, würde
eich dabei anch bei der Pflege und Erziehung von Kindern
und im Haushalte nützlich machen. Familienanschluss
Bedingung; Gehaltsausprüche bescheideu. Offerten unter
E. N. 1085.

* Ein durchaus tüchtiger Musiker, theoretisch und
praktisch gebildet, dessen Kompositionen mit Erfolg
aufgeführt wurden, guter Dirigent, unverheiratet, 26 J.
alt, sucht für nächste Wintersaison Stellung als Theater-
kapellmeister für Operette in Deutschland. Offerten unter
0. W. 100 postlagernd Theresienstadt i. Böhmen.

* Ein gebildetes Mädchen von 22 Jahren, welche
gründlichen Musikunterricht erteilt, sucht Stelle als Ge-
sellschafterin, Reisebegleiterin oder Erzieherin. Offerten
unter A. S. postlagernd Gundelfingen (Baiern).

* Eine musikalisch gebildete junge Norddeutsche,
heiteren Temperaments, sucht Engagement als Gesell-
schafterin. Selbige ist auch gern erbötig, ira Haushalte
hilfreiche Hand zu leisteu Offerten unter Y. 1087.

* Als Haus - oder Musiklehrer für Klavier und Streich-
instrumente sucht ein seminaristisch gebildeter Lehrer
Engagements. Offerten unter C. H. 1088.

Nachfrage.
* Ein junges Mädchen, evang., aus guter Familie,

findet unter sehr günstigen Bedingungen Aufnahme in
einem Privat-Musikinstitut. Fächer : Gesang, Klavier- und
Violinunterricbt. Offerten befördert K. Düsing (M. Vocat)
Buchhandlung, Hannover.

* Eine vorz. Violinvirtuosin gesucht zn einer Konzert-
tournfee mit einer fein gebildeten namhaften Sängerin
und einem eben solchen im Konzertarrangement er-

fahrenen Pianisten. Offerten unter E. W. 1036.

'g&rieffialleti ber 'glebafition.

SHttftagen ift bie 9l&imttemcnt$qwitfung öei^n fügen,

SInoMjme Bufdjriften werben nidjt beantwortet.

Berlin. A. B. Ohne un« burdj ben Vlugenfthein ju ü&et*

jeugen, tonnen wir übet ba« befchriebene ©erfahren feilt gültiges

Urteil fäßen. ©oflte e« wirtlich ber fraß fein, baß ein »fabier*

fehter Sie beranlaßt, währe nb 5 ©tunben nur brei ne&eneinanber*
liegetibe ©oten mit beitfelben brei Ringern ewig ju mieberholen,

fo Rnb brei f^äfle bentbar. 1) ber ©etreffeitbe leibet an (iSel)irn*

erweirfjung, 2) Sie hoben ihm einen ftorb gegeben unb er roiß fk$
an 3bnen rächen, 8) er hat feinen ©eruf Derfehlt unb faßte ©erg*

werfSanilefier in Sibirien fein.

Zossen. P. W. ES paffirrt aud) großen ffonipoiiiften, baß
ihnen bie fdjönften 3been — ftiitber einet glücflichrn Eingebung
am ftlflDier ober im freien — auf ©immerroieberleljen eutkhlüpfen.

Sie müßten ße aufmerffam erfaßen unb fofort nicberfcfjreiben.

®och ba geht bie Saune weift oertoren.

Neatral-Moresnet. M. Ejernb, neue Schule ber (geläufig*
feit unb bet ftingerfertigfeit, 2 $efte (ftöln, longer)

;
Stetbelt

Stuben, St. geller, 25 ntelobiöfe UebungSfiüife. Um Stüde ju
wißen, laufen Sie Sich fföbhr, Röhret burd) ben ftlaoieruntetri^t
(90 ©fg.).

Paris. G. H. gütn ©irigieten eines OrchefterS ift jtDflt

leinestueg« pröltifWc Kenntnis ber ciitjelnen 3uftrumente, aber
bod) ein genaue« Sertrantfein mit ben »rlaugfarbeu, Sdnuierig«
feiten, furj mit aßem, wa« Sie bau einem guten 3»ftrumentißen
oertangen Dürfen, erfotberlich. Chile folche grüubliche Erfahrung,
bie Sie Sich am heften burd) ©erteilt mit TOufttertt ober Sin*
nehmen eines noch fo fleinen ©ofieu« im Ordieftec erwerben,
werben Sie Sich in nicht« dou einem laftfrfiläger imtetfdieiben.

Hannover. R. A. 3»ferieren Sie tn bie „©eutfclje ©luftf«
jeihuig" (Ihabewalb, Berlin), ober laßen Sie Sich biefelbe
fontmeti.

Hamburg. R. V. Eoniet*ä*©ifton berlangt am wenigften
3ingcrge|d)idli^leit, ebcnfo Söalbhorn, wenigfteuS flnb fie nicht mit
Den $oljblu8inftrumentru iu ©araßcle ju fteucn. Bußler’S formen*
leljce wirb 3bnen erwünfehten ©uffchluß geben.

Bürgern er. K. L. ®eiibcn Sie Sich an TOufifocrleger
Mtccorbi m ©laitanb ober ff. ©lamfli iu Surin.

Ludwigalust. A. v. B. 1 unb 8) ©reitfopf & £>ärtel,
Beipjig. 2) ©ie« äs ©rler, Berlin.

Steglitz. P. N, Lcobschiitz. F. R. und viele andre.
Som 1. Jahrgang ber ©. TO. 3. (1880) finb noch ©t. 6—12, 15,
16 unb 18 Dorrätig. ©reis 2 TOf. fite alle biefe ©muntern.

Heide. J. W. ffoftet lü ©larf. ©ißiger unb nad) unferet
TOeiituttg beßer finb TOertre trdjtiilthe Slubicu (2 9JH., Steingtäbcc,
.'Jmititouer) uub Ejcrnt) op. 807, ©b. 1, 2 (louger, JVÖln).

Bonn. N. H. ®ie 2. ©otonaife bon ©}iettiaw9(i ift bie be*
(iebterr (TOainj, Schott).

Oranienburg. C. K. 2Bit empfehlen ffßneu bie (Eljoräle*
Sammlung ^u-ft I, U (Stuttgart, ßumfteeg).

Brüssel. ? Sie fragen an, ob bie gliiiflidjcii Erratet unferet
SRätfel nicht Mnfprud) auf ein ÖratiSabonueinen t uujerer Sritung
haben? SBatum nicht auch auf ein Silberferuicc, einen Ofhoft
JohaitniBberget unb ffrefbiflrt« mit freiet ffahrt nach ©ahreutb?— ®od) Wollen wir gern bie ©amen bet fünf erftni 3öfutigS*Em»
fenber betöffeiitlichen, auch ber ffragc eine» ©rciSrätfel« flehen wir
Durchaus uidit ablehuenb gegenüber.

Strassbnrg. H. B. 311 bilettantifch.

Darmstudt. M. N. 'Jlicht eben neu, etwa« fteif uub uiige«
wattbi,

Bucnrest. F. C. 1) 3«, burch ©. 3. ©onqer’S 3nftru*
niciiteiii)anbluug, AVölii. 2) (gute ©ruft für ©lechiiiftrumeutc er-
forberlid), .fioru ftrcnqt am weitigftcu au.

Darmstndt. F. It l uub 2) ©on einem nuferer heften
Ijiefigen ©ioliiiißeu erhalten wir al« «utwort auf 3hre ©ufrage
ba« Höovt „TOumpiß!" Tiefe« rätfelhaften ©u«bructs pflegt fid)

ber fflerliner ju Pebiene», um aiijubeuteii, baß etwa« bebenteiiber
fcheint, al« e« ift. 3) Eine Anleitung junt Srnitffci biere 11

gibt cS nicht, Sie meinen and) wohl Transponieren, b. h. bon
einer Tonart in bie anbre übertragen. TaS ücötcrc wirb 3hneu
ein leichte« fein, wenn Sic Sid) mit ber Harmonielehre bectraut
gemacht haben.

Eyrs. P. S. 1) Sic meinen bod) ba« „Supljonion", genannt
Tenorhorn unb nidjt Da« au« ®(a«glodeu jufantnteugefeöte ?
Hofmann SenorI)orn|chHle. (TOetfebiirger, Beipjfg) 2) ba« I.

8) »ürtnann (©nbcä, Dßeabach), fel)t ausführlich; Schubert
(TOerfcfcnrqer), fleiner.

Bamberg. Z. $te mufiraUfchcn ffonuerfation«lei‘ifa, bie
boch bao einjiplägigc ©laterial angeben müßten, fdjweigeii fid)

leibet fowohl über jmedmäßige 3”ftt»i«««ifnfd)ulcn, wie übet
©iograptiien unferet TOeifier au«, recht im Öegeufaß ju ©rodbau«
unb TOepcr, bie niemauben unbelehrt laßen, ©ießeicht finben Sie
in SWuijrtti’S ©iographie, erfchienen im 3ahrgang 1882 ©c. 21
unfercr Leitung {4. Quartal) ben gewünfdjten Wuffchluß.

Biciltz. 0. K. Tie TranSffriptionen be« ffraiij’f^en Siebe«
bon .«irrfmer enthalten beibe (Seidig, Siegel).

Dresden. A. M. Bielen Tauf für Die Wol)langebrachte
TOahnung. Tie große Stuflage ber Srttung unb aubce jehr wich*
tige HerfienungSgrünbe erlegen uu« bie ©otiucubigreit eine« frühen
DtebaftionSfchluße« auf, fooaß öfter ©arfjrichten post festuni
fommeu. Uebrigen« lernien wir .Vfoftegen, bic nod) ooc 8 Tagen
©erichte au« Sonber«haufeu über bas TOufiffeft (3.-5, 3uni)
brachten. Si«jt'S Tob war jebod) fchon im Sejifon botgefehen.

Chiffre „D<1
. 1) «Jcuben Sie Sich au «iftner'S

' ©erlag
(ßeipjig). 2) „TOelophon“ uubefamit. 3) Duoertüren*, Sürnpho*
niciifammlungcn bei 3itolß ober ©eter«. 4) Söw ©ßegro briüant
op. 325 (fforberg, ßeipjig), ©einharb op. 15 unb 16 a (Sari ©imon,
©erlin).

Rosswein. M. S. B. SiSniarcf wat 40 3abre alt, ba
lernte et ruffict); Eato (ernte gried)ifd), al« er 67 3ahrc alt war;
warum foßeu Ste im Sllter ooii 20 jahren nicht bie ©oten lernen?
2) ©idit mehr gebräuchlich.

Alt-Döbern. M. ®om ftonDerfationSlefifou (®ratiS*©eflage
jur ©. ©1. 3.) finb 4 ©änbe A 1 TOt. erfchienen. Ter ©adjtrag
(Ergänjungen jum H««hlmctD wirb in 3ahrcSfrifl lomplett oor*
liegen.

Siegmundsburg. R. B. Sammlung Throler ©oirsiieber
für 1 Stimme (ffol). Eroß, 3nnSbru{f); ftärutner ©ollSltebet Don
Th* Sofchal (ßeuefarf, Üeipjig).

Nordhausen. J. W. l) ©eethoDcn op. 1, 3 Trio« op. 20

;

fchmerer op. 61. 2) ffa ©r. 152 a.

Osterburg. F. A. TOettenleiter Härmoniumfchule (Sempten
bei SÖfrl).

Berlin. H. D. ©t. 1 fängt in B dar an unb enbet in Fdar
©erftöße gegen bie Stimmführung finb nicht feiten 1 ffm ®au*eu
etwa« unbebcutenb.

Coblenz. P. v. 8. SBir machen Sie auf bie ©efprechnna
„Einführung in bie Älaffifer" in ber heutigen 3. 'Beilage auf”
mertfam. Sie finben bo« eine Sammlung flaßijdier unb bor*
Haffifcher Stüde angejeigt, wie fie nicht jwedemfprechenber, fofie*
matifcher unb in beßerec 9lu«mat>l gefuuoeit werben Dürfte. $ie=
felbe foß grabe al« ©orftuje füt bie fehweren H«hbiTfd)eti unb
TOojart’fchen Sonaten bienen unb wirb bent Unterricht am Kölner
ftonferöatorium ju ©ruube gelegt werben.

Neuenburg. R. T. ©ud) wir warten mit Schmerlen auf
ben TOoment, in welchem bie längft in ©uftrag gegebenen 3ßu*
ftrationen ju Sifing’s Eerfemi enblich eintreffen werben unb wir
unfer ©erfprechen löfen fönnen.
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0 äs beste und billigste
Harmonium der Welt

Ein Schmuck für
Jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit,

Wohlklang. /

t/ß
/ Köln,

Unt. Gold-
schmied 38.

y //

&// t

Barmen,
40 Neuerweg 40.

Rud. Ibach.

// Orgel- and Harmonium-Magazin. I

*) G. Damm, Klavierschule und Slelo-
dlrnschuts. 40. Auflage. Mk. 4,—

.

Ucfiuiif/sbiicJi, tOlileine Kt/lden vunllufl',
Kiel ii. A. S. Auflage. Mk. 4,—

.

Weg zur Kunstfertlgkelt, 1X0 grössere
KtOden ran Ciement i.Cratn er. Kessler,
Kaff, ( ’/mjii n,?, Hände S. Aujl. Mk. 6,—

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

rWem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legen ist,dem empfohlen wir dasDamm’sche
Werk auf das Dringendste ; wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musi kill. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 11

! ! Einen Weltruf !

!

^
genießen

f|G usl~.Henschels.

Tonbilder
12 leichte progressive Charakter-

stücke fiir Klavier von

-AIö. Methfessel
op. 147.

Preis Mk. 1,—

.

Nr. 1. Kindliches Gebet. — 2. Unschuld
und Anmut. — 3. Trost im Leid. — 4.

Zwischen Weinen und Lachen. — 5. Freu-
diger Mnt. — 6. Neckerei. — 7. Ungeduld.
— 8. Schlummerlied. — 9. Fischlein —
10. In die Ferne. — 11. Im grünen Wald.— 12. Ausdauer.

Yerlag von P, J. Tongor, in Köln.

Amati-Viola!
Garantiert echt, in vorzüglichem ZustandeOaranueH euim, 1U iviauguuiom tiUSLauue

und grossem Tone ist Verhältnisse halber
um Mk. 2500 zu verkaufen.um Mk. 2500 zu verkaufen.
Offerten unter Viola a. d. Exped,

JtccfioU £lu&&eicfinuticj’.

ßoiBcnc

t« Specialität;

^rsnfsaiiigs

j8tnfj-T|irige! «nb J’tHninos
ln Elsenrahmen — Bteenstlmmstock.

Soeben erschien dieä Auflage von

Tau-AIbn fiir die fiilicle Jpd
Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lusfcrregemlere und luster-

halterniere, ja Lust und Fleiss

steigerndere Schule*.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

12 leichte Tänze für Klavier komponiert von

Hermann Necke op. 7.

Nr. 1—12 zusammen in 1 Hefte Mk. 1,50.

1. Weihnachts-Walzer. 7. Schlittenfahrt, Galopp.
2. Anna-Sohottisch. 8. Immergrün, Polka.
3. Freudenklänge. Polka-Mazurka. 9. Vergissmeinnicht, Polka-Mazurka.
4. Magdaleiieii-Hheiiilämler. 10. Rosenkuospen, Rheinländer.
5. Weihuachtsfreudei). Quadrille. 11. Liebe und Freude, Walzer.
6. Gedenke mein, Walzer. 12. Trubel und Jubel, Galopp.

Berliner-Klavier-Lehrer-8eminar.
Lehrgreerenstände: 1. Solo- und Ensemble-Klavierspiel. 2. Theorie und

Kompositionen. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterrichts. 5. Pädagogik.
0. Musikgeschichte. 7. Hanuoniumspiel — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.

Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,

I

welche Begabung für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.— — Ausführliche Prospekte frei I %

Professor Emil Breslanr, Berlin N. W., Lnisenstr. 35.

Redakteur der musik. piidagog. Zeitschrift : „Der 'Klavier- L eh rer."

I Existenz zu ebnen.

!!Aul‘ Verlangen zur Auswahl!!

E

wmmmgkW*hM aiier

HB 99 Brauch.

BcEL nnJ
Länder

Q nationale Adressen -Verl.-

Anstalt tC. Herrn. Serbe),
I Leipzig I. (gegr. 1864'. Kataloge
>o Branchen = 5 000 000 Adressen für
J., Welche bti 1. Besttilg, vergütet werden.

(Soll, Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

jiimitcv pi ptncircu u. baber ,^n Aturpucrfcn ober
nliflcm. i{ fTegc btd MLirpfrS 311 jeher ftdbrcö*
jeit »erüjcnhbrtr. tRM) aU

Gust. lltnschel, Bernburg.

Harmonium - Musik • Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-
moniuni-Noteu, 2 Bände für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

(Nachtr. I) gratis. General-Agentur und
Lager der berühmten Harmonium- und
Pianoforte - Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart

Preislisten der Harmoniums gratis.

Italienische Violinen.

Carl Simon, *>,„

W,Priclr.-Slr.58, BeiHl, SW,8irkgr,Str.2i

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

Gesucht!
Text zu einer Operette. Zuschriften zu .

senden an die C. C. MUller’sche Buchhdlg.
zu Holzminden a/W.

Konservatorium in Köln. I

1—2 Schülerinnen finden angenehme und
billige Pension. Fr. Offert, a. d. Exped.
d. Bl. unt. K. 45. 8

/j

J. Stockhausen’s
Gesangschule in Frankfurt a|M.

Unsere Adresse ist nach wie vor:

Köln am Rhein

ERNST HUNGAR
(Uas9-Bariton)

und

Frau MARTHA HUNGAR
(Sopran).

Savignystrasse 45.

Klassenunterricht, Privatunterricht
Beginn des Wintersemesters 20. Septbr.

(RM) Alles Nähere durch Prospekte. %

Rapier Don äBillj. ajlofl & Cie. in fföln. — Sruct oon SBit$. Raffel i« Äötn.

|

Durch alle Buch- nnd Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Die £eüte oon tfea Harmonien
Eine Einleitung

in das Studium der Musik
unentbehrlich

für Lehrer und Lernende
sowie zum Selbstunterricht

von

ADOLPH SCHULZ
Könlgl- Preuss. Kammermusikua

Ladenpreis Mk. 5,—.

Plür die Abonnenten der Neuen
Musik-,Zeitung Mk. 8

Es ist dies für die musikalische Welt

ein wertvoller Beitrag, nm so mehr, als

das Buch ein recht vernünftiger Leitfaden

zum Selbstunterricht ist. Eine bedeutende

Anzahl in Noten gesetzter Beispiele er-

leichtern dem Lernenden die klar uud

knapp gefassten Auseinandersetzungen

des Lehrers.

P. jr. Tonger, Köln.

I

Fabrik u. leger __
v. Musik - In v. v
strumenten^S&&^ • fW 1

u-Sailenyf^rßr JwV1«
Mit diesem auch für Anfänger leicht ausführbaren Werke hat der

Componist einen wahrhaft glücklichen Wurf gethan, denn es ist nicht leicht,

für ein äusserst geringes technisches Aufgebot, so bequem spielbar und
in so fliessend gefälliger, sogar zündender Art zu schreiben.

Die heiteren Weisen werden nicht nur der fröhlichen Jugend,
sondern auch jedem Erwachsenen Freude bereiten.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner:

Für Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—
Für Violine 0,75
Für Klavier und Violine „ 2,—
Für Zither bearbeitet von F. Gutmann . . „1,50

VERLAG von P. J. TONGER, KÖLN.

E* grosses Format, tadellos gehalten,
sofort spielbar, aus dem vergangenen
Jahrhundert, ist mit solidem Kasten fiir

500 Mark zu verkaufen. Offerten sind zu
richten au A. Richter, Südpl. 811. Leipzig. */*

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-
strumente. Versandt franko
u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — */24

E. Tollert, Rom, Rlpatta

_
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Preiscourant franko.
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vorzügliche «Hl
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Gute
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Eben holz-
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Künstlern und Kunstfreunden die erge-
bene Mitteilung, dass ich meine Samm-
lung von ächten italienischen Violinen,
darunter Solche ersten Ranges, im Ganzen
oder Einzelnen zu verkaufen beabsichtige.

Lö wenb erg i. Schl.

*U C. II. KrUsch,

Garnitur gflff
Mk.12. MM
Meisierifli
w:_t: «nHfflMli

| Violinen IBSÜI
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BOGEN
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u. höher.

solide u.

elegante

KASTEN

u. höher.

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

Verlag von Ed. Rheder in Hamburg.

Für Pianoforte (zweihdg.)
Emst Rosenthal, Opus 15 u. 16.

Lieder ohne Worte.
Diese Stücke sind in Nr. 3 der Deut-

schen Musikzeitung als wirklich wertvoll
empfohlen und im Ftirstl. Konservatorium
zu Sondershausen eingeführt.

Durch alle Buch- nnd Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

gut gearbeitete und rein gestimmte
j

' Xylophons u
Holz- und Stroh-Instrument©

aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzbolz
10 Mk., Kasten dienlich als Reaonanzkasten
6 Mk. fertigt H. Roser, Lausanne.

von C. Courvolsier. Preis Mk. 2,—,
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogenführung. J»/w

P. J> Tonger, Köln.
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^Setnc Erinnerungen an ^trans efitejf.

21 u g. £ e f i m p I e.

und anberc dürften waren feine ©afte. .sSierbcr würbe

ber grofie IReiitcr feiner kunft immer von neuem gc*

laben, durch fein Spiel bic iebönen läge ju verberr*

licftett. 3m ©egenfaß ju fiiSjt'S io grobem fi.ibcraliSmuS

fpielte nach bem Seite eine ©efduebte, bie dem großen

Äänftler wohl nicht tum 3weitemuale paffiert ift. :}u

fcnn Jranj fiidjt große Jugenbcn befaß, fo waren
ed tit enter Steige ein für einen Zünftler feiner

Art unocrgleidftichcr ©ohlthätigfcitSfinn unb bie

bodjbertigftc $reigebigfcit, wo eS groben unb eblen

kunftgwetfen aalt. k bin, — der 3)om — unb

Bonn, da$ Bectbovendcnfmal — töimen davon er:

jftblen. Auf bis baljiu nicht gelaunten MuhmeSjügeu
fam fvranj Siöjt im Anfang ber 40 er $taßre auch

nad) köln unb würbe wie überall beispiellos gefeiert.

®en Räuber, beit fein Spiel entfaltete, teilte bie

©lut feiner kunftbegeifterung allen, bie ibn fpielen

hörten, mit. ©ar er doch mit feinem ber 5)age:
wefeneu ju vergleichen, — ber größte BirtuoS unb

S)id)tcr gugfeieß. Eine neue Aera beS klavierfpiclS

begann mit ilim. %n nie geahnter ©röße unb Schön*
beit erftanbcit bic ©erfc ber Mleifter unter feiner

.6anb unb feelifchcS ficbeu ßaudjte er Allem ein. ©er
iljn feine für klavier übertragenen Sieber von Säubert
fpielen hörte, muhte glauben, er fdiüfe fte neu auS

fict? heraus. ©ec vergäße ben „Gvlfönig"? GS war
baS .ööd)fte unb Unerreidjbarfte, waS auf biefem

©ebietc je geboten worben war.

Ate knabe fchou hatte id) bas ©lüd, mit fitest

befannt 31t werben, grfth fchou bem kiavicrfpicl mit

Eifer unb Eingebung mich wibmenb, bcfuchtc id? oft

bie damals berühmte klaoierfabrif Po 11 Gef unb fiefebre,

mit beiten meine Eltern fel)v befreundet waren. Vier

würben btc ftnftrumentc in felteucr Bollfommcnbcit

unb $orteutwi(flung hergeftellt, fo baß aud) fiiSgt, ber

oft btnfarn, baS größte 5»tercfje an bem Bau bcrfelbcit

nahm, unb fogar nad) bem Beifpiel anderer einmal

20000 £r. einfdwß. (Sr liebte damals fchv ben

Aufenthalt auf ber jauberpollen Jnfel Moimcnwcrth.

So fal) ihn köln öfter, ja cS reifte hiev ein grober

Blau. Ser Miefe im klavierfpiel wollte aud) ein

Miefen«3njtrument haben uitb glaubte in Gef unb
Scfebre bie rid)tigen ficute gefunden 311 haben, bic

ganj itadh feiner Intention baS ©er! 31t Staube
bringen würben. fraft vollft&nbig fertig, genügte es

fiiSAt bod) feitieSwegS. SOtandjinaf war ich 3eiige, wie

er Berbefferungen aitbriitgeti lieb, enblid) gab er cS

auf. ©ic oft oerfuchte ich, wenn fiiögt gcjpielt batte,

hinauf 31t flcttern, — man braud)te dagu eine Steppe,—
um daran mein ©lüd 311 verfugen. Samt lachte er

wohl mitunter uttb nannte mich ben
J
Keinen Äffen,

kleine $&nbe fonnten eben auf beit breiten und langen

Saften gar nid?t gureeßt tommen. Seine fo überaus
liebenswürdige Statur offenbarte fid) immer. 3nkö(n
hatte er, außer 311 Bcfud? bei Gef unb fiefebre, fein

regelmäßiges Ablteigequartiev in bent damals in ©lanj
ftepenben „königlichen £wf", beffen Beftßer, ein durch ;

aud muftfalifd) gebildeter SÄanmi, mit Stegt freund:

fchaftliih ftand. ^n dem §aufe blieb der Abend ftetS

unvergeßlich, als fiiS$t ben groben Saal einweihte,

freilich damals nicht als Abte, aber beim Champagner
m ßöifter Suftigfcit.

AIS ich baS ©lüd hatte, uor einigen fahren in

©etmar in feinem trauten ,§eim in ber $ofg&rtnerei

am fßarf fein ©aft 3U fein, da taufebten wir alle bic

Eingelßeiten ber frühem 3eit in ber Erinnerung wieder

auS, namentlich tonnte er nicht genug 311m Muhme
beS groben k!aPiergefd)äftcS fagen, weint eS aud) fein

grobartiges fßrojett nicht oerwirtlicbte.

S)aS gröbte GrcigitiS feines ©irfenS am Mheitt
|

füllte in baS ^aht 1845 fallen, bei Gelegenheit beS

®eethopenfefteS in 2Jonn. ©aS möchte wohl auS bem
ganjen ^eft geworben fein, wenn SiSjt nicht in bie

Schranten getreten wäre. S)ie iÖeethooensStatue, für

bie man 1Ö 3a^re gefammelt, welche enthüllt werben

follte, galt eS 311 befahlen unb jmar beit größten, nod)

nicht aufgebrachten Seil, unb die groben koften beS

MtuftffefteS 31t beden. 2)aS Grfte, was er burihfeüte,

War die Verrichtung einer groben ^efthalle. Sie

Meitfchule, ba3u auSerwählt, üüufte ihm unwürdig.

2lu^ für biefe ÄuSgabe machte er ftch ftarf, wie er

denn überhaupt bie Seele von SUlem war.

SaS geft hatte piele Berühmtheiten unb ein be=

geifterteS $udlihim pou allen Orten nad) Bonn ge:

locft. Spohr und ÜiiS3t dirigierten. Sab ber

grobe aRuftfer ftch von gröbtem Stolj erfüllt fühlen

mujjte, burd) thätigeS Eingreifen unb durch 3uf<hab 1

eines erheblichen Kapitals baS ©anse ermöglicht 311

haben, ift wohl begreiflich. 3n feinem ganzen fceben

fab er gern mit biefem ftolsen ©efüt)l auf jene grobe

Shat jttrüd.

3m nahen Brühler S^lop hielt bantalS könig

Friedrich ©ilhelm XV. Voflager, bie königin Biitoria

den Voffcftcn nad) Brühl war 2i$3t pou Bonn atiS

mcift“ 311 BJagen gefahren. Sie Mcchnuttg mochte

wohl 80 Sblr. betragen haben. Ser Bonner kutfdjev,

beforgt um beit Betrag, batte auf feine famtlichen
1

koffer Bcfchlag legen [affen, ^ür ÜJiSst, als er wieder

3urtid in ben „Stern" tarn, um abjureifen, eine höchft

peinliche Ueberrafdntng. 3” der Eile mußten greundc

helfen, die Sadie wieder in Ordnung 311 bringen,

©eitever Standal blieb fo grabe dein i‘o überaus

freigebigen Btamie erjpart. IlUan tarnt nicht fagen,

bab biefeS ^ntermesto iiiS.tt Freude gemacht hätte. —
SaS grobe äHufitfeft 1853 unter Schumann und

Villcr fab ihn wieder am Mhein. 3lls .v>illec nach

tcütc ' hie Äuffübnmg der „heiligen Glifabctb"
betreffend, 2is,ft meine Bebenfeu mit, bab nur mit
Vülfe eines ftäbtifdjcn EhoreS baS Üßetf ausführbar
fei. ©elinge eS mir, einen foldjcn 31t erhalten, bann
wäre bie Äuffübrung nach ©eimaver Mlufter mit
allen iUittclu 31t betreiben. BertrauenSootl gab er

alles in meine .vianb. 21ls ich tim perlicb, teilte er

mir fein großes 'Bebauern mit, mid) nicht 311m Effeu
halten 31t föntieu, da er mit Mcifcporbeveitungeu be®

fcbftftigt fei, fdieulte mir bann »01t feinen föjtlidjen

Birginier:Eigarreu, unb fo „auf ©ieberfcljen" im
Saufe beS SagcS. 2tbcr gleich nad) bem Mlittagcfjen

ühiefte er 311 mir mit der’ Beeidung, — wieder ein

Beweis feines gütigen VerjCnS, — id) muffe doch
jedenfalls abends fein ©aft fein. 3d) lehnte Piclfad)

danfond ab, aber fein Sendling, .fjevr kominiffionSiat
kalmt fagte mir, er dürfe oliiic Sufacjc nicht wieder:
fonimen. Madi langem Mötigeu willigte id) ein.

$ariS berufen wurde, trug mau in köln 3rau3 iiijt

hei feiner Miimefenheit hie S'eiMmn her Mheiniliheil

ES machte mich fo gliidlid). iHbenbS war ko113ert,

bei feiner 3luwefenbeit die Leitung der Mheinifchcn

SUufiticbule an. Er wollte aber feine Sreuuuug pou
©eimar, wo er fo befruchtend nach allen iHichtungen

hin wirfte und ftd) gliidlid) fühlte. 3m 3abvc 1857

dirigierte er daS grobe Blufiffcft in flachen. Bon
da datiert ber iebneibeube Antagonismus 3wifd)en ihm
und feinem Srcundc filier. Ser lebtere, was gar

nicht feines Amtes war, griff 2 iSjt fchonungSloS an.

So fam eS, daß köln’S Blufitfreunbc niemals ein

©evf unb einen großen Sdnilev pou 2iS3t fenucn

lernten. 21 IS er auf Einladung im 3ahrc 1870 in

Suffeldovf erfd)ieu, batte id) im Auftrag einer Bluftf:

in welchem Eugen d’2Ubcrt 2lbfd)ied pou ©eimar
nahm. ES mochte wohl bald 10 Uhr fein, als wir

gefellfchaft unter Eduard lUcrtfc ihm fehr abgelegen,

doch auch nad) köln ju fonimen, wo eine fehöue Auf:
fübrung feiner warten folle. Er lehnte häufend ab.

Mach Süficlborf eilte damals wer da fonnte, um
fein Oratorium „Sic heilige Glifabctb" aufjührcu und
ihn felbft fpielen 31t hören. Siefer lebte kituftler=

hefud) am Äbein war pon gewaltiger ©irfung. Sic
hödifte Bewunderung gab fid) fuud. Eine neue ©eite:

ration war erftandcu,' die 2iS3t’S einjig daftebcudeS

Spiel nur pom .fpörcnfageu faitntc. Mun lernten iie

den Unpcrgleichlicheu in feiner herrlichen ©röfic fennen,

um eS nie wieder 311 pergeffen.

311111 lieben Bteifter tarnen, b’Albert, Äabnt unb id).

Und nun war ein HebeuSWttrbigcrcr ©irt nicht 311

finden. 2iS3t hatte mir einen’ großen Seiler Poll

Vuintncr hinge)djobcu, bancbcii einen gleid)eit mit
©ürftchcu, fo baß ich mit Schrecfeit rief: „2iebjtcr
Bie ift er, wollen Sie midi mit Effeu tot machen? ©as
füll auS ber heiligen Glifabctb werben?" „SaS ift

3brc Sad)e", fagte er ladjenb, „bei mir muffen Sie
cvft einmal tüchtig effeu." lind wie picl GrgöplicfceÄ

aus feinem reichen 2ebeu wußte er mm 311 crjühlen,

namcnt(id) fpracb er gern pou feilten Schülern und
wie fte cs ihm oft gar 311 toll gemacht. Einem bcr=

felbcu batte er einen galten ftalienifd)Cit Aufenthalt
bejahlt, und ihn bei ber Mücffebr gefragt: „Muti,
was haben Sie gelernt?" „Arrogant bin id) gc:

©roßc Sage waren ihm die Bapreuther Mibe:
luug_cii=3luffübvungeu. Oft fall id) ihn im ©agncr’fihcit

Vaufc, wo namentlid) abenpS ein gläiiAenber kreis

berühmter B'Jrfönlichteiteu unb die Samen ber

pmtßißbcn und öftcrreidiifdien höchften 2lriftofratie

ftd) 3ufammetifanbeit. ©agner war ftctS von über:

fprudelnder Saune, 2iS3t, wie ein geborticr Vofmaim,
fein uub üortiehm.

3u ©eimar, wo Öi3$t immer 3a()(retd)c Schüler

um ftd) hatte, wurde er grabesu vergöttert. Blau
mußte fehen, mit welch uameiiloicr 2iebe uub Be?
wunderuug alle au ihm hingen, namentlich die jungen

Samen, feine 8d)iilennuen, waren pou feinem Raubet
oollftändig gebannt. ^ habe bei ber Brobe 311m

„Mheingolb" ©clegcnheit gehabt, 31t fehen, wie ber

gaiye ochwarm mit SiSjt fam, mit 2i§jt ging. 3^bc
iütiuute fd)icii ihnen verloren, bie fte nicht in feiner

M&he verbringen fonnten. So etwas war nie ba*

gewefeu, und fömmt nie wieder. Sort erinnere ich

mid) aud) mit 2i$jt und Mtariaiiuc Brandt im „Erb?
prins" einmal gefpeiit 311 haben, als plöblich ein

©ageit anfuhr und Saufig angemelbet wurde, ©ie
ba 2iSjt tu heller Jreube auffprang und hinaus eilte,

ihn in die Arme fd)loß uub ftd) vor freudiger lieber:

rafchuug gar nicht laßen tonnte, war rührend ja

fehen. ES geigte ftch red)t beutlich die große Siebe,

ber SiSst fällig war, wenn küttftlcr fo großer Art,
ißn feffelteu.

Sie Voffuung, feine „heilige Elifabeth", für bereit

Aufführung ich mich jahrelang mit allen kräfteu be=

,

müht, in köln ju böreti, war oor einigen fahren ber

,

Erfüllung nahe, ba ber Sfjeatcrdircftor Vofmann auf i

fein Anerbieten eine Bühncii'-Aufführung durch Si»5t’S

langjährigen freund, Vofrat ©ille, jugeftandeu er:

hielt. 3d) hatte mi^'mit SiS3t darüber in Brief:

weihfel gefeßt uub reifte felbft hin, tun alles Mötige 1

31t vereinbaren. 3Rir bleiben biefe Sage, bie ich ju
|

bem 3m«d in ©eimar verbrachte, in ewigem ©e=
|

bädjnis. kaum hatte id) gleich nad) meiner Anfunft
j

den Bart betreten, da lief mir Eugen b* Albert
entgegen: „2iS3t erwartet Sie." SaS war eine will:

tommene Begrüßung, wie fte mir fthöner nicht er:

Hingen fonnte. ©ie gütig und liebreich empfing er

mid), wie taufchten wir bie Erinnerung an frühere

kölner Sage auS. Seines vom Sorabilbhauer Brof.

Mtohr meifterhaft ntobelUerten großen Mtebaillotrs ge:

dachte er und bat mich, ben künftler hcrglich 31t grüßen,

beffen er immer mit 2iebe unb Berehnmg gedacht.

SaS war mir eine liebe Mtiffion.

worben", war bic Antwort, über bie ber alte Mleifter
jeßt wieder hell aufladjtc, fo hatte ihn dies Bröbd)cn
erheitert. — ^wifd)cn ihm und b’Albcrt war baS
innigfte BerhältniS. Er fiißte ihn beim Abfchicd mit
großer Bärllichteit unb gab ihm feinen Segen auf
bie Meife. ©ir blieben nod). Und nun ergfihltc der

Altmeifter mit größter ©arme von bem wunderbaren
©enic be>? ©ottbegnadeten, und wie er feit läufig
feinen mehr gefcheu. ©ie vieles fnüpftc {ich hier iiit

EJefprädi nod?_ait, was auS StSif'S Mtunbc 3» hören,
uns vom höcbftem .^ittcveffe war. ES war fpät ge?

worben. So tarnen wir nad) dein unvergeßlich frohen
Abend in baS nächtlid) fülle ©eimar, und burd) feine

Straßen unb ©affen nod) geraume 3eit wandelnd,
mußten wir nuferer '^reude immer neu 2luSbrucf
geben. Mur noch in beit „Barftfaltageit" faß ich fitegt

täglich. Bunft halb acht llßr ging er täglich in bie Mtefje.

Am Ende von Bayreuth hatte er eilte hübfthe
©ohtiuitg, bie faft immer 001t Schülern umlagert
war. 3clk harren fic alle vergebens feiner lel)r:

reichen ©orte und ©inte.

Ein reicheres gefeierteres fieben warb feiten

einem Sterblichen guteil. Sticht fchöner faim man
[eine ©eltftellung begcichncu, als wie eS Eb. VattSlitf
in den ©orten getßan : „Er war ein #ürft, in beffen
Meid) bie Sonne nicht unterging."

Schön ift er geftorben, btc Seele erfüllt pou ben
ergreifenden klängen beS „Sriftan". fiattges Siechtum
durch ©afferfucht drohte ihm und Erblindung. Sen
Seiden ließ ihn ein gütiges Sdjidfal entgehen. Sanft
füßte ihn ber Sobesengcl unb hob ihn iii bie ewigen
Megioneit, wohin er, der tief religiöse künftler, im
©eifte fo oft geblictt, wenn er, ben Vödjfteu 31t feiern,

in erhabener Begeifterung fpielte ober fd;uf. ^n ber
kunft lebt er ein ewiges fieben.

"gCus bem jMußlcrfeßeit.

' — 3« Jjambiug itatb am 1. Üluguft bet
rüliinlid) befannte Sonjettfäuget .(} ermann non
bet SDieben im 32 . Sebetröjabre an einem ijetj.

(eiben. (5t gehörte mit feinet Icidjt anfptedtenben
Stimme uub feinem ccf)t mufitalifdjen, non feinem
(Sefdimad jeugenben Sotttage ju ben gefudjten j?on=
jerttenoriften, alä ineldjer et fid) aud) ilbet 2)cittid)=

lanb hinaus einen ehrenvollen !)tuf etrootben hat.

— Set juaenblühe begabte Somponift 33 i E t o r

.Jolläitbet, 'Stubet beä Sonjertmeifterä ®uftao

.fjoUänbet in Söln, hat iiculid) feilt fiapellmeifteramt
ain (Satl.SdmlpesSiheatet in Hamburg mit ber Leitung
ie» „©rofunogul" mit glänscitbein (Stfolge angetreten,
®emnäd)ft tommt bafclbft feine Operette „3)et
.Öetjenäbieb" jut Slufftthtung.

— Sie 3 agb nad) bem Sollar roitb aud)
ben altpetbientcn 'Jiiemann im ÜBinter nad) ÜCinerifa

SOrattmentö |80 $fg. Jto jCtuartnl) bitte bei ber nä#|et^$s$ian|tatt, Sudj. ober 3Jiufifalten=§anbiung aufjugebett.



4
''la

7 /-

loden. Breilid) läuft er nicht in Gefahr, „Böcle"

ju fduefeen: er erhält für 3 Wouate aufeer freier Jahrt
unb Station bie Kleiniqfeit pon 70000 Warf. Gr
mirb baupifächlicfe in WaqnetWoUcn auftreten, unb
jmar als Sigmund („Walfiire"), Xannfeüufer, Sohen*

grin u. f. ro.; t*ie micbtigftc Molle für ihn während
feinet New*2)orfet GaftfpielS dürfte jedoch bet Xriftan

in „Xriftan unb ftfolbe" werben. XiefcS Xonbrama
wirb mit Niemann jum crftenmale in 2lmcrifa 3ur

Aufführung gelangen.

— $rau NilSfou wirb auf ihrer diesjährigen

„2lbf<hicbS"tournöc von einer andern fcferoebifcbcn

Nachtigall grl. Sigrid Slrnoldfon unterftüfyt

werden, welche 2UleS in fidj bereinigen füll — Stimme,
Xalcnt, Schönheit —, um baS mufitalifcfje Guropa
auS den 3-ugcn 311 rütteln.

— Sie .ftlabierdirtuofin Fräulein Wartha
M cm mert, grofeb. Weimar’fcbe Vofpiauiftin, hat,

wie mir bereits meldeten, in der lefjten Beit in Athen,

Konftantinepel, ebenfo wie in Bufareft grofec Xri*

urnbhe gefeiert. B 11 lebtercr Stadt mürben ihr 3arte

2lufmcri|amfeiten bon ber Königin bon Rumänien juteü.

Königin Wagavetba lief) ihr' ein reichet Wcbaillou

überreichen, mcldjcS mit Blättern und foftbaren

Steinen gejiert ijt unb baS mit einem bon Garmen
Siloa (Bfeubonpm ber Königin) unter3eidmcten

Sdjreibcn begleitet mar, bcS B'übaltä: „Gmpfangen
Sie als Reichen meiner Bcwimbmmg biefe Blumen,
welche niemals bermclten unb mclche, gleid) bem Scben
eines KiinftlcrS, ein emiger Frühling find."

— Bn beti Prüfungen bcS KonferoatoriumS in

Süttid? hat ein bon Gl). SmulberS, Sd)üler ber

Anftalt, fompomcrteS ftlavicrtonjert beti märmften
Beifall geerntet.

— $11 Namur (Belgien) ift gelegentlich ber

Breiäbemerb ungen im Konfcrpatorium ber erftc

Breis einftimmig einer achtjährigen Klapierfpiclerin,

Bulictte Bon 6 , in 2luertemumg ihrer Birtuofität

unb Xecbuif juerfanut morben.

‘üfjeata unb $ou,5erfe.

— $m Thö&tre de la Monnaie in Brüffcl mirb,

mie mau uuS mitteilt, nod) im Üaufc biefcS Winters
bie erfte 2lufführuug bon Micharb Wagner’S „Walfilre"

in fraitjöfifcber Spradje in ber Bearbeitung pon
Wilder ftattfinben.

— XaS beutfebe Sängerfeft in Wilwautee in

Movbamerifa (21.—25. 3'uli) ift mit einem alle Gr*

Wartungen übertreffenben füuftlcrifd)cn mie materiellen
,

Grfolge von ftatten gegangen.

— Bm Theater 311 Kairo erlebte ba§ fßublitum

jiingft eine aufregende ©jene. $m testen 2ltt des

Berbi’fcbcn „WaStenball" follte ber Bantouift Xala*

rnauca eben bie Bühne betreten, um feine grofee 2lrie

311 beginnen, als man hinter der ©jene laute Stimmen
vernahm, die Bühne einen 2lugeubltcf leer blieb, und
Xalamanca darauf hereintaumclte, mit unlieberer

Stimme einfefete und plö&lich jufammenbrach- S)er

Borbang mufet'e fallen unb bald verbreitete fid) im
Bubi;tum die GrflArung beS BorfaUeS. Xalamanca
batte mit bem Bruder ober Geliebten ber Brima*
bonna einen Wortmed)fcl, ber ftd) bis 311 bem Womente
hinjog, wo Xalamanca, born änfpicienten aufgeforbert,

bie ©jene betreten follte. Wit einem harten Worte
unb einer beleidigenden Geberbe manbte fid> Xala*
inanca bon feinem Wiberfacber weg, um feiner Bflid)t

311 folgen, als ber ledere einen iBold) 30g unb ben

fuh entfernenden Xalamanca in den Milden ftiefe.

25er Sänger, der in feiner Aufregung beim Betreten
ber ©jene anfangs feine Bermuudung faum gemertt
batte, brach erft nad> einigen Schinden jufammen.
25ie Wunde ift ferner, ber Xbäter entfloh*

— Bn K ö l n hat ficb, auf 9lnregung beS 2)ire!torS

Vofmann, ber BermaltungSrat beS Xbeater=21ftien=

bercinS in jiingfter B^t über berfebiebene, bie bor*

tigen Xbeatcrverbältniffe völlig beränbernbe Wafe*
nahmen fdilüffig gemacht. 2)emgemäfe foll ber näcbfteu

Xheatevfaifon unmittelbar eine ©ommerfaHon folgen,

weld)c lebiglid) Operetten und Bojfen bieten mirb.
2)aS Unternebmcu hat hauptfä^licb den ßmed, bem
Dräefter und Gbor, fomie bem niederen teebnifdhen

Berfonal auch w&brend beS SommerS eine fefte (Sin*

nähme 311 bieten unb fo bereu Gyiftenj ju fidjern.

^ennifdifcs.

— Sftit Genehmigung beS beutfeben $aifetS mirb
bie BerlagSbandhmg Breitfopf & §ärtel in Seipjig

bie auSgemählten mufifalifcheii 2öerfe §riebri<b§ beS

©rohen veröffentfid^eii. S)iefelben merden in brei

Bänden 25 Sonaten und -liftmserte umfaffen, meldje

fämtlicb für baS fDtobeinftrument jener Beit, bie $lüte,

;

gefebrieben, doch auch auf Geige unb Planier auS=

führbar, fomit weiteften Greifen jugängia find. 2)ie

Verausgabe ift in bie .£>änbe bewährter 'JDtufifgelehrter

unb Fachleute gelegt; die BerlagShandluna nimmt
vorläufige Subffriptionen, Br«iS etwa 30—40 Wart,
entgegen.

— GS mirb nicht mehr ge ft rieben, b. h-

gefügt. Ntandjer uiiferer 2efer mirb ficb noch des

BrojeffcS erinnern, bett ein biederer franjöfifcjbet

Brovinjiale gegen den früheren Xireftor bet Bartfer

Großen Oper, Bcaucorbeil, por einigen Bahren ans

ftreugte, toeil er einen ganjen Blaß für bie „Xra*

Piata" bejahlt unb nur bie halbe, bie burd)

Streichungen auf bie .fpälfte jufammengefdhmoljene
Oper 311 hören befatn. Gr oerlor beit Bro^eji,

_
toeil

cS einmal sDtobe ift, bie Opern auf biefe BJeife 311

üerftümmeln, unb fogar XbcmiS Por ber Wöbe bie

Segel ftrei^t. Ser weife, ob er in 10 Bahren nicht

gewinnen würbe. Nachdem Bayreuth den Xriftan

lieber ohne Miemanit gab, als bafe es ihn filmte,

wirb baS £cipjiger Stadttheater an besonderen S*eft=

tagen ebenfalls ben ungefiirjten BJagner darfteuen,

unb da öfter fogar gute Beifpiele fcblecbte Sitten

oerbeffern, fo hat fich aud) Berlin entfcfelofjen, vom
26. Siuguft an ben ganjen Ütahengrin aufjtifillyren.

3Bcnn Wagner baS erlebt hätte!

— Xer Strafeburger WAnnetgefang*
perein beabfubtigt, ficb ein „SängerfeauS " ju

erbauen und hofft, bie nötigen Wittel durch die

Verausgabe eines intereffanten mufifatifeben Stutos

grapbcnalbumS jufammeujubriugen. 2)aS|elbe erfebeint

unter bem Xitel „Strafeburger SäugerhauS" und
enthält, nad> ben Originalen autographifcb bärge:

ftcllt, pollftänbige Ghor^ompofittonen unferer bc=

deutendften .fomponiften, fowie Gedichte unferer erften

Xidjter. 2tufichtcn von Strafeburg werben bem 2Ubum
eine weitere B'crbe perleihen. 2)er Bereut crfucht

alle auf baS Sllbunt (Brei^ ^0 Warf) Mefleftierenben

jehou jefet um ihre Sufaffription (BrAfident beS BereinS

ift Vevr Seiber in Strafeburg i. G.) unb bittet nament*
,
lieh die Bcreiuc, feine Bemühungen auf baS Xhat*

frAftigfte untcvftüfeen ju wollen.

— B» Neapel mürbe am 8 . 2luguft baS
Belli ni> Senfmal feierlich enthüllt. Bellini ift

aufrecht ftehend mit einer Notenrolle in ber Netten
bargejtcUt. B11 4 Nifd)cti bcS hoben SodclS befinden

ficb die Hauptfiguren ber BeUini’fcbcn Opern: Norma,
Bulia aus Wontedji unb Gapulctti, Gloira auS ben

Puritanern unb 2lmina aud der Nachtwandlerin.

— B*°f- Xaver Scharmenfa eröffnet am
Wontag den 4. Oftober fein .ffouferoatorium ber

Wufif unb Seminar 311 Berlin, 2B., Notddamer«

ftrafec 136—137. (Siehe Bnferat.)

Pur unb ^TolT.
— Angehende Opernfterne! Bmei in bie

Borfdjule einer höheren Sehranftalt aufgenommene
ftnaben, 6—7 BQhr eilt, wurden auch behufs geft*

ftellung ihrer Stimme unb mufifalifeben Begabung
geprüft. Bon bem Gefanglehrer 311 biefent Bmed'e

aufgeforbert, irgend ein belannteS Sieddjeu 311 fingen,

wählte der eine der naben
: „2Xnna, ju Xir ift mein

iiebfter Gang" — während ber andere als Brobe*
nummev baS berühmte Schunfellieb

:
„2)enfe X)ir,

mein Siebeben, was ich im Xraume gefeheu" wählte.

Beide Sieber wurden mit Wärme oovgetragen.

— Sorbeerfränse unb Bouquets, fo be*

haupten böfe Bungen, fmb nicht immer ber 2luSbritcf

glühenbet Aunfthegeifterung : wer fennt nicht die Ge*
jd)id)fe vom ^mpveffario Belloni, ber im nörblichen

jvranfreid) eine rühm* und golbgefrönte Xournöe für

2iS3t unb Nubini arrangierte unb in beffen Ned)=

nungSablage fid) fehr anfehnlicbe Gärtnerrethnungen

für gelieferte Blumen unb Xrinfgelber für fraii3
=

werfetibe 55iener befanden? Nubini febäumte, als er

bie Quelle ber fttanjfpenben entbeefte, und SiSjt —
bejablte. So erhielt neulich bie Bfimabonna beS

XheaterS in HL im Bcrlauf ihres BenefeabendS nicht

weniger als dreizehn Bouquets, bie fid) allerdings burd)

eine gewiffe Ginförmigfeit in ber ^erftellung auS:

jeiebneten. 2)ocb X. ift Garnifonftabt, wabrfcheinlidi

flammten bie Bouquets Pon galanten Witglieberu beS

OffijiertorpS. 2lm andern morgen erfebten bei bem
erften Gärtner beS Orts bie Primadonna, be^ahXte

eine Necbmmg Pon jwblf Bouquets unb fragte fteude*

ftrahleiib, wer denn eigentlich der Spetiber des drei«
Sehnten Bouquet» fei. Oer Gärtner erwiderte mit

oerfchmibtem Sächeln: „Oh baS ift GefchäftSgebramh,

wir geben beim Öu$enb immer eines su!"

i» JUafjiker.

J
ür ben 21nfana unb bie Wittelftufe beS Ä(apier=

untcrtidjtS fehlt eS nicht, wie jeder weife, an einer

reichen 2luSwahl vortrefflicher Werfe, welche alle 2ln=

fprilche au bie oerfebiebenften 3wecfe beS Unterrichts

unb an Wannigfaltigfeit beS mufifalifeben B nfmltS

vollauf befriedigen dürften. 2>a eS jedoch nicht jedes

Schülers Sache ift, von den leichten 311 ben mittel*

ferneren ©täden ohne Scbäbiguug ber Grunblicbfeit

feines ftönncnS überjugeben, fo hät fid) hier fefeon

lAngft eine Sürfe bemerfbar gemacht, welche den

UnterrichtSftoff für eine wobloorbereitete Bermittelung
biefer beiben Stufen enthalten müfete. 2luch ha t fuh
infolge ber ernften Nicbtung, bie heute auch her Gle=

mentar unterricht eingefchlagcn h&t, eine grofee 2lb*

nupung ber vorhandenen guten Sitteratnr bemerfbar

gemacht. OeSwegen hat ber VernuSgeber biefer

Beitung gern ben Borfchlag beS Vertu N. Vompefd),
Sehrer bcS ÄBlner SonferoätoriumS, 3ur Ausführung
gebracht unb als „Gillführung in bie .ßlaffifcr" b. h-

als Borftubien 3U Wosart, Hapdn und Boh- ©eb.
Bad) feefes Hefte gediegener älterer, aber noch nicht

befannter, teilwei)e nod) nicht gcVrudtcr injtrultioer

Stiicfe veröffentlicht, welche in forgfamer Nbftufung
von bem Seichten 311m Schwereren überfuhren unb
welche mit BortragSbejeichnungen unb Jfingerfap für
bie Bwecfe beS Unterrichts aufs Bwecfmäpigfte und
2luSführlid)fte verfepen fmb. 2)ie ciuselneu

enthalten: 6 leichte ß’laPierftftde von S. Berger auS
op. 39 unb 40, 12 Ieid)te inftruftive Älavterftüde

von fjerb. NieS auS op. 124, 5 NondoÄ von %. Äuhlau
auS op. 41, 10 leichte 2 ftimmige unb 17 fhmerere
Älaoierftücte (in 2 ^eften) von Wilhelm fpriedemann
Bach. 2)ie lebten, bisher ungebrudt, find auS einer

in ber Bibliotbef beS Kölner KonfevoatoriumÄ befind*

liehen Abfchrift auSgemählt unb tragen urfpriinglich

ben Xitel „Kleinigfeiten für baS Glaoicymbel". Sie
bilden burd) ihre gröfeere Xiefe, welche in Nr. 10

eine fräftige Stüfee, bafe unter Bacfe’S Söhnen Wilhelm
Briedernann jedenfalls ber begabtefte mar. Wahre
mufifalifche perlen fmb Nr. 14 unb 16, fowie bie

Bariationen Nr. 15. 2)ie Sammlung ift am Kölner

Konfevpatorium bereits cinqefiihrt, andere bedeutende

Wufifinftitute hüben ihre Bereitmilligfeit, biefem Bei*

fptel 311 folgen, bereits fuiibgetfean; aud) ift der Breis
von 1 SDK. für jedes Heft ein fo geringer, bafe ihr

wohl die meitefte Verbreitung gebührt unb jeder Wufif*
freund ficb gern 311 ihrer Anfcfeaffung entfcfeliefeen

mirb.

lanaff 1 t. 16.

21uS bem Sehen beS ©ouatinenvaterS Wujio Glemcnti,

von G. Vaafe, mit Bilb.

Gin frouprinsliifeeS geft, von A. K.

Bur Ginfiihrung in bie Oper in Gt3äfelungeri unb
belehrenden Unterhaltungen von Grnft' B^duö
III. „bie Buuberflöte" von W. A. Wosart,

mit 2 BHuftrationen von Brofeffor V- WüUer.

fjreifonjert im Walbe, von W. Schulte Pom Brühl,

mit BHuftration von bemfelben.

Bolfötümlicfee ßieberreigen, von Brietfen*Grönmalb.

Nätfel. — Sitteratnr. — Brieffaftew.

aifagen.

Sonatine in € dur, von Wujio Glemeuti, für Klavier

phrafiert von Vetmann Kipper.

Abonnements (UTf. \ pro Quartal) nehmen alle

3ud)= unb UTufifalienhanblungen, fowte fämtlidhe

poft*2lnftalten unb beren Srieftrager (poftjettungs»

Ufte 3592 )
entgegen.
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J)p. Tßiefeaelis’

Giebel Caeao
ein angenehmes, diätetisches, tägliches Getränk

als Ersatz für Kaffee und Thee
zugleich ein nährendes

Heilmittel gegen Brechdurchfall der Kinder, chronische Diarrhoe
und verwandte Leiden, mit welchem in der Poliklinik des
Augusta-Hospitals zu Berlin*) und dem Dr. von Hauner'schen
Kinder-Spitale zu München*) so überraschende Heilerfolge

erzielt worden, wird

allein hergestellt von

Gebr. Stollwerck, Köln am Rhein.
|

Vorrätig in allen Apotheken.

*) Siebe Nr. 40. 1885 der Deutschen Medicinischen Wochenschrift
und Nr. 14. 1886 der Münchener Medicinischen Wochenschrift. «/*

Neue Akademie
der Tonkunst
in Berlin W.

Markgrafenstrasse 39—40
(am Gendarmeumarkt).

Gegründet 1855.

Lehrgegenstände

:

I) Pianoforte; 2) Violine: 8) Violon-
cello; 4) Orgel; 5) Blasinstrumente;
6) Partiturspiel; 7) Ensemblespiel;
8) Orchosterk lasse; 9) Solo- u. Chor-
gesang; 10) Methodik; 11) Theorie-
und Kompositionslehre; 12) Geschichte
der Musik; 13) Italienisch; 14) Dekla-
mation. —
Mit der Akademie steht in Ver-

bindung

(las Seminar
zur speziellen Ausbildung vou Klavier-
und Gesanglehrern und -Lehrerinnen.
Ausführliches enthält das durch die

Buch- und Musikalien • Handlungen,
sowie durch den Unterzeichneten
gratis zu beziehende Programm. —

Der neue Kursus beginnt
Montag, den 4. Oktober.

Der Direktor

Franz Kullak,
Königl. Professor.

(RM) Sprechzeit: 4—5.

«fl Metronome
11 B Anerkannt bestes Fabrikat.

Ml Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5,—M HA H.Qual.m.Uhrw., „ „ 9,50

Mw HB mit Glocke mehr „ 3,—
A. Mustroph, Berlin S W.

Friedrichstr. 37a. >/s

u. Metronomfabrikant

J)ie 'ggeerßömgm.
Märchen-Dichtung von Robert Mäsiol.
Für Sopran- u. Alt- (od. Bariton-) Solo,

weiblichen Chor, Pianoforte-Begltg. und
Deklamation (ad lih.) von

Ferdinand Hummel, Op. 45.

Klav.-Auszg. Mk. 8,50. Vollst. Textbach
no.Mk. 1,—. Solostim. Mk. 1,50. Chorstim.
(& 80 Pf.) Mk. 2,40. Einzelnnmmern aus
dem Klavierauszug & HO Pf. bis Mk. 1,50.

Text der Gesänge no. 10 Pf.

Da der Komponist Ferdinand Hummel
Anreh seine früheren ähnlichen Werke,
zumal „Hänsel und Gretel

1 * und ..Rumpel-
stilzchen, schon überall gnt eingeführt
ist, so wird auch dieses neueste Werk
gewiss überall mit grossem Beifall auf-

genommen werden.

Leipzig. Verlag v. C. F. W. Siegel.

T5: - — : A gut erh. billig zu verkaufen.f 13,111110 Köln, Marienplatz 20.

Für Komponisten!
Der Unterzeichnete ist bereit, zur Kom.-

E
osition Texte zu Opern, Oratorien und
iedern zu liefern.

Cottbus. Dr. H. Bolze.

: DER KLAVIER-LEHRER.
1 Musik-paedagogische Zeitschrift.

• Organ des Verbandes Deutscher Musiklehrer-Vereine.

g Herausgegeben von

• Professor Emil Breslaur.
2 Erscheiut monatlich 2 mal (am 1. und 15. jeden Monats)

| Preis vierteljährlich I Mark 50 Pfg.

• Man abonuiert hei sämtlichen Buch- und Musikalien-Handlungcn,

2 Postanatalten. sowie auch in der Unterzeichneten Expedition.

I BERLIN S., Brandenburg-Str. 11.

S Wolf Peiser Verlag.
• yfV~ Probe-Nummern auf Verlangen gratis und franko.

Schlesisches Konservatorium.
BRESLAU, jetzt Ohlauerstrasse 74.

Beginn des Wintersemesters tun 11. Oktober. — Prospekte gratis.

,k Adolf Fischer, Kgl. Musikdirektor.

JaMs Patent -Draitbifläßr.

Sammelmappe für Zeitschriften

aller Formate Musikalien etc. etc.

Preis 5, 5,50 u. 6 ML

Arendt&.Troost,Frankfurta|M.
Alleinige Fabrikanten u. Patent-Inhaber.

Auch zu beziehen durch P. J. Tonger's
Sortiment in Köln.

Pu;

Normal-Klavierschule
(Methode Kullak)

von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto.

M. Bahn Verlag, Berlin.

Konservatorium der Musik und Seminar
zu Berlin TV., Potsdamerstr, 136—137.

Direktor: Prof. Xaver Scharwenka, Kaiserl. König). Hofpianist.

Das Wintersemester beginnt am Montag den 4. Oktober.
Anmeldungen von Schülern und Schülerinnen nimmt der Direktor täglich von

4—5 Uhr entgegen.
Ausführliche Prospekte sind durch das Sekretariat sowie durch die Musikahcn-

Handlung von Raabe de Rlothovr, Potsdamerstr. 7a zu beziehen.

Universal-Klavierschule 5 hTJm":
komplett in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Vom ersten Anfänge bis zum Studium der Klassiker. Anerkannt beste

und allerbilligste Klavierschule.

Preis-Violinschule 5 Hefte ä 2 Mk., für Abonnenten A 1 Mk.

komplett in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 8 Mk.

Aus einer grossen Anzahl ausgewählte und einstimmig als die beste

Violinschule anerkannt von den Herren Preisrichtern: Prof. Jacob Dont in

Wien, König!. Musikdirektor Ludwig Erk in Berlin und Prof Gust. Jensen in Köln.

P T T'rfvno»*»»» Hofmusikalienhändler Sr. Kaiserl. Königl. Hoheit T7':?l.n
. dos Kronprinzen des deutschen Reiches. xvuiu.

£eidife inftcaRtiue (Erlös c. G. SCHUSTER, jun.
für Violine, Vloloncell n. Pianororte —255 u . 250 Eribacher-str.

ßirhfli’ii Bnfmnnn MARKNEUKIRCHEN, Sachsen,
von älGuaFQ aOHDaHQ. Mu.ikwnarenfnbrik genr. 1824

Op. 53. F-dur M. 3,— . Op. 54. D-moll M. 5,— . jl liefert von anerkannter Güte
Op. 55. C-dur „ 4,50. Op. 56. A-moll „ 4,50. zu den billigsten Preisen alle

T.P 1nrin fl TP IV Si+npl I Orchester- Instrumente, Zithern,Leipzig. V. Jl. »4. ruegeu ^ Guitarren. Saiten. Ziehharmonikas,
— W Aristons, Herephons, Orpheus,

Soeben erschien in meinem Verlage; iR und Symphonions (neueste pa-U§ tentierte Spielwerke). 14 *)

(yOlnmmiS J/Justr. rreisJcat. gralis u. frattko.Columbus
Gedicht von Wilhelm von Waldbrühl.

Für

Mannerchor, Soli und Orchester

komponiert von

C. Jos. Brambach.
Op. eo.= Preiskompositiou =

für das 24. Fest des Nordamerikanischen
Sängerbundes.

Partitur Mk. 30 netto. Orchesterstimmen
Mk. 30 netto. (V. I, II, Va. je Mk. 2.4«,

Vc. Mk. 1,80, B. M. 1,50 netto). Chorstim.
(je 60 Pf.) Mk. 2,40 netto. Klavierauszug
Mk. 6 netto. Textbuch 10 Pfg. netto.

Leipzig. Fr. Kiatner.

rphätig;e Verleger für Lieder und kl. I

Klavierstücke gesucht. Offerten sub
„Musik“ an Haasenstein & Vogler, Dresden.

Neue Musikalien
im Verlage von L. Hoffarth in Dresden.

Baumfelder, Er.

,

Motette: „Warum
betrübst du dich, mein Herz“ —

, für
gemischten Chor. Partitur u. Stimmen
Mk. 3,50.

Döriuff, C. H., Op. 62. Drei Lieder (Viel
Träume sind zerronnen — Herbst —
Letzter Wunsch \ für eine Singstimrae
mit Pianoforte Mk. 1,8«.

Eiseber, Carl Aug., Op. 28.

In raenioriam. Symphonie für Orchester
und Orgel. Partitur Mk. 15.— netto.

Gleich, Eerd., Op. 48. Lenznacht. Ged.
von (Jüntlter Wölling, fnr Sopran u. Tenor
mit. Begleitung des Piano forte Mk. 1.50.

Müller-Reuter, Tb., Op. 6. Fön! Klavier-

stücke (Intermezzo — Phantasiestück —
Erinnerung — Walzer — Ungarisch).
Mk. 2,—. 1/3

Hierdurch erlaube ich mir ergebenst
mitzuteilen.dass ich die Vertretung meiner
Konzert-Angelegenheiten dem

Mgemeincu fionjett’JMtean

( Otto Lessmann dt Henry Klein)

Berlin W., Winterfeldtstrasse 31,

übertragen habe.
Gefällige Anerbietungen, meine Mitwir-

kung in Konzerten betreffend, bitte ich
au das Bureau oder an mich, Heidelberg
(Bismarck-Strasse 15) zu richten, wohin
ich meinen Wohnsitz verlegt habe.

Anna Grosser
geb. Rilke

Hofpianistin des Königs und der Königin
der Belgier. i/

2

Ein Klavierstimmer und Reparateur
sucht Stelle. Offerten zu adressieren an
Alt & Übrig, Musikalicuhdlg., Köln.

X. Kerschensteiner
Kegensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstiitte

(Gegründet, 1832) 15
Vorzügliche alte und neue lustrnmeute.

Billige Preise, Preiscourant franco.

Oowio im vorigen Sommer auf Wunsch^ des verewigten Meisters Liszt., bin ich
auch während meines hiesigen diesjährigen
Aufenthaltes in Weimar bis zum Beginn
der Konzert saison bereit Musikstudieren-
den angehenden Künstlerinnen welche
der Liszt’schen Schale angehören wollen,
Unterricht zu erteilen.

Martha Remmert
Grossherzogi. Sächsische Hofpianistin

Weimar.

Commissio nsverlag von W. Hassel in Köln,
durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Kölner

Puppen-
Theater.

Herausgegeben

ilpl
>

VOn

Fritz Honig.

1. Band: Anleitung z. Puppenspiele M. 1,—
2. 3. 4. Bändchen:

Faxen und Schwänke ä „ —,50



Eben erschien im Verlage von P. J. Tonger in Köln und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Emil Breslaur, Zirtttsii Klavier- 1 SiigstMe.

(Beide Hände im Umfange von 5 u. 6 Tönen)
Op. 36. 2 Hefte a Mark 1

Heft I. Grass — Guten Morgen — Haschen — Bruder und Schwester — Wanderung im Frühling (Lied) — Trauer
— Auf grüner Au — MaienJnst — Das entflohene Vöglein (Lied) — Der Sonntag (Lied) — Im Walde (Lied) — Im
Kahn — Elfenreigen — Herzblättchen — Der kleine Soldat — Müde vom Wege.

Heft II. Kriegers Lust — Auf der Eisbahn — Der Gang zur Schule — Wellenspie] — Marsch der Däumlinge
— Die lustigen Spielleute— Schmetterling — Suchen und Finden — In der Kirche (Lied) — Stilles Glück — Wanderlied

(Lied) — Freudiges Wiedersehn — Puppentanz — Die Soldaten kommen — Im Sonnenschein — Auf dem Ball.

Aus der dem Titel beigegebenen Bemerkung über den Tomnufang

der kleinen Stücke ersieht der geehrte Leser wohl schon zur Genüge,

dass die beiden Hefte für die unterste Stufe des Klavierunterrichts

bestimmt sind. Der Komponist verfolgte bei' Abfassung der 32 Stückchen

verschiedene Zwecke: zuerst sollte der Schüler in der Lage der still-

stehenden Hand sicher werden und nicht nur in der Tonart Cdur,

sondern in den verschiedensten Dur- und Molltonarten in dieseT Lage

zu Hause sein. Sodann war sein Streben, jeder Hand eine iür die Stufe

berechnete Selbständigkeit zu verschaffen. Ferner sollten die kleinen

Stücke die richtige musikalische Deklamation befördern; zur Erreichung

dieses Zweckes wurden verschiedene von ihnen auf kleine Texte kom-

poniert, um an Sprache und Gesang einen Bundesgenossen und Helfer

zu haben. Endlich sollte die Ausdrucksfähigkeit des kleineu Spielers

durch die Stückchen entwickelt und seine Fantasie angeregt werden,

darum sind denselben ihrem Inhalte angepasste Ueberschviften gegeben.

Wie wichtig gerade der erste der erwähnten Zwecke ist, das wird von

jedem Klavier-Pädagogen anerkannt. Der Schüler muss die Lage der

stillstehenden Hand so beherrschen, dass er im Stande ist, sofort, ohne

von den Noten auf die Tasten zu sehen, in jeder Tonart die für ihn be-

stimmte Aufgabe zu lösen, muss also ganz genau wissen, welcher Ton

unter dem oder jenem Finger liegt, oder vielmehr, welcher Finger

den einen und den anderen Ton zu spielen hat. Dasselbe gilt von der

folgenden, der kleinen gespreizten Lage, bei der die Hand mit einer

Tonliicke zwischen dein ersten lind zweiten Finger sich über den Raum
von sechs Tönen legt.

ln den meisten Fällen wird das von den Klavierschulen gebotene Uebungsmaterial

für diese Stute nicht ausreichen, vielleicht gebrauchen auch nur einige Schüler gerade

mehr Material, als der Leidfaden bietet, häufig genug sind ja auch die gegebenen kleinen

Stücke langweilig und trocken — für diese Fälle stehen die beiden Hefte mit ausreichenden

und interessanteren anregenderen Uebungen als Helfer da. Mehr als die Hälfte der 32 Stücke

üben die Hände nur im Umfange von S, die anderen in dem von 6 Tönen. Mehrfach ist der

Schüler gezwungen, seine Aufmerksamkeit zwei Stufen für 'einen Finger zuzuwenden z. B. für

h und b in der Tonreihe a bis e in der Tonart d moll, oder c und cis der Reihe g bis d in

der Tonart g dur etc.

Um dem zweiten Zwecke gerecht zu werden, jeder Hand eine

möglichste Selbständigkeit zu geben, haben eine ganze Reihe der kleinen

Stücke eine Form erhalten, bei der die linke Hand in nachahmender

Weise der rechten folgt, sodass die Stückchen ein canon-ähnliches

Aussehen haben. Dadurch ist eine annähernd gleiclnnässige Entwicke-

lung der Finger beider Hände angestrebt und gleichzeitig die Grundlage

für späteres, polyphones Spiel gelegt. Höher anzuschlageu als beides

ist aber die für den Schüler durch das Ueben solcher Sätzchen sich er-

gebende Notwendigkeit, der Ausdrucksfähigkeit der linken Hand seine

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ganz besonders deutlich führt ein kleines,

zu einem Texte zweistimmig komponiertes Stückchen diese Thatsache

dem Schüler zu Gemüte. Dort singt der Lehrer die Stimme der linken,

der Schüler die der rechten Hand mit. Wie sehr gerade die Verbindung

von Gesang und Spiel auf der untersten Stufe nützt, wie, wenn die

kleinen Sachen so gearbeitet sind, dass Wort- und Tonaccent zusammen-

fallen, durch diese Vereinigung die richtige Deklamation angebabnt

wird, ist von bedeutenden Musiklehrern oft genug anerkannt. Wieder-

holt erschienen Klavierschulen, die beides miteinander verbanden. Die

in den vorliegenden Heften enthaltenen kleinen Lieder sind so geschrieben,

dass der Accent des Verses mit dem der musikalischen Phrase sich

vereint und dass die Länge der Phrasen sich mit der der Verse deckt,

dass also nicht nur richtige Betonung, sondern auch richtige Inter-

punktion durch die Sätzchen, wenn hier auch uoch nicht gerade gelehrt,

d. h. dem richtigen Grunde nach zur Erkenntnis gebracht, so doch durch

das gute Vorbild der Sprache und die Uebereinstimmung der sprach-

lichen und musikalischen Teile zur Empfindung gebracht wird.

Diese Empfindung bringt dem Gemüte des Kindes gleichzeitig noch das Inhaltliche

der Musik zur Vorstellung oder wenigstens zur Vorahnung, sie erweckt ihm das Gefilhl, dass

in den Tönen sich etwas Bestimmtes ausspreche. Dass diesem Empfinden und Fühlen nach-

geholfen werden muss in erster Reihe durch Andeutung des Inhalts eines Stückes in der

Ueberschrift und in weiterer Folge durch den Lehrer ist natürlich. Zu beachten ist aber wohl,

dass weder Ueberschrift noch Inhaltserklärung und selbstverständlich also auch der musikalische

Gehalt nicht Uber das geistige wie musikalische Verständnis, oder besser gesagt Uber die

Fassungskraft des Kindes hinausgehen darf. Wenn schon der Fantasie des Kindes Nahrung

und Anregung durch Ueberschrift, Inhalt und Erklärung gegeben werden soll, so darf doch

keines von den dreien den Kreis des Kindlichen übersteigen. Besonders in Bezug auf den

Inhalt wird in den „sogenannten“ Klnderstücken viel gesündigt, die musikalischen Kombina-

tionen übersteigen in der Regel die kindliche Fassungskraft und dann geht der beabsichtigte

Nutzen dem Kinde natürlich verloren. In beiden der vorliegenden Hefte ist mit Gewissenhaf-

tigkeit darüber gewacht, dass nichts gegeben wurde was dem Verständnis des kleinen

Schülers irgendwelche Schwierigkeit bereiten könnte. Die Melodien sind abgerundet, fliessend

und gesangvoll, die dazu gefügte 2. Stimme und später die begleitenden Harmonien sind ver-

ständlich und natürlich, keine gesuchte Dissonanz und keine gezwungenen Verzögerungen der

natürlichen Lösung erschweren dem kindlichen Ohre die Aufnahme. Die Ueberschriften werden

durch den Inhalt gut illustriert und giebt letzterer dem erklärenden Lehrer mehrfach Gelegen-

heit, die Fantasie des Kindes auf weitergehende Bahnen zu lenken und demselben die Fähigkeit

der Musik, Situationen zu zeichnen, zur Erkenntnis zu bringen.

Die Reihenfolge der 32 Klavier- and S'ingstiicke ist eine pro-

gressive, die räumliche Ausdehnung nimmt nach und nach zu, aus den

Staktigeu kleinen Melodien werden 2- und 3teilige Tanzformen, (Marsch,

Walzer etc.) auch die Figuren werden schwerer und die Harmonien

mannigfaltiger. Die vergrösserte räumliche Ausdehnung eines Stückes

ist ein wesentlicher Faktor zur Erlangung der Fähigkeit, die Geisteskraft

eine längere Zeit hindurch rege zu halten. Ein Schüler der 8 Takte fehlerfrei

spielen kann, ist noch lange nicht im Stande, die Aufmerksamkeit, die

ihn am Falsch-spielen hindert, auf 16, oder gar 32 Takte auszudehnen,

das muss erst erlernt werden.

So liegt also in den beiden Heften ein sehr empfehlenswertes Uebungsmaterial für eine Stufe des Klavierunterrichts vor, die erste nämlich,

für die fast gar nichts ausser den Schulen vorhanden ist. Dass der Verfasser, Herr Professor 33. Breslaur, Direktor de3 Berliner Seminars

für Klavierlehrer und -Lehrerinnen, seine Zeit und Kraft daran gesetzt hat, diese Lücke zu füllen, Ist sehr dankenswert. Dass Ihn seine Lehrtätigkeit

und seine jahrelange Arbeit auf dem Gebiete der Klavierpädagogik in hervorragender Weise dazu befähigten, wird durch die Vorlage deutlich bewiesen.

Ich mache -Lehrer und Lehrerinnen auf das ausserordentlich nutzbar zu verwendende Material der beiden Hefte aufmerksam und empfehle die Zwei und

dreis8ig Klavier* und Singstücke zur Verwendung beim Unterrichte aufs Angelegentlichste. Naubert.
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jrühling! Wie Sonne fchten auf eine lenzverflärtc

SBelt. Wie SBcildicn bufteten, unb mit Wrillern uitD

jubilieren fang bic Sercbe. Cbcr mar es bie Hach*

tigall, von welcher feilte erzählt:M ibven Saug fproß überall

(SJri'in, ©ras, iBiola, Slpfelbliit."

Hein, es mar Slrnta Senfrah ; im weißen ftleibe,

ein SieiUtenfträuftcbcn in beit fraufcn blonben Soden,

flatib fie ba, rcd)t wie eine ,,'iJotin bes Seltne*" unb

f^telte HlenbelSfobu’S berrlieber ipiolinfonn’rt. Wer

Stegen in ihrer id)laufen £>anb mar ber Räuber)!ab,

mit meinem fie bie Seit ringsum für unS »er*

manbclte unb unS mitten in ber Sinternacht ein

fonnigeS Gben fd?uf. Solche Sunbcr wirft nur bie

ftunft in ihrer ebclften '-Bollenbmtg unb burd) ihre be*

rufenften Wiener unb Wienerinnen. Waß 2lrma

Senfrah 311 beit letzteren gehört, weih beute bie Seit;

and) unfre liefe: miffen cs unb werben uns vielleicht

gerne jubbren, wenn mir ihnen einiges aus bem noch

furzen Beben ber jugcnblidieu ftünftierin erzählen.

Wie milben Hofen ftanben in voller '-Blüte, ba

mürbe am l>. juni 1804 in Ufern ?)ort bic flehte

2lrma geboren, jhrc Gltcrit waren feiugcbilbete

teilte, ihre Hluttcr febr ttiuftfalifcb. Senn ber jwei*

jährige iBlonbfopf wilb unb uttbdnbig bureb’s Zimmer
tobte' unb burd) feine Bitten unb Strafen 31m Hube
ju bringen mar, fo fetzte fich HtrS. $arfneß (io lautet ber

eigentliche Haine ber ftünftlerin, auS bem ficb burd) Um*
fehruttg „Senfvah" gebilbet hatyan’sftlavicr unb fpiclte

ober fang. Sogleich ftellte bie ftleiue ihre lärmeiibc

Wbätigfeit ein; wie gebannt fafj fie unb horchte, bann

tarn fte mit leifctt Schritten, von ber magnelifd)

angezogen, näher unb näher. £>ättc bie SRutter

ftunbeulang, bic ganze Had.it burd), unifiziert, baS

ftinb mürbe cbenfo lange gdaufcht haben, regungslos,

wie verzaubert.

)Balb genügte ihr aber bas 3uhöreu nicht mehr.

Ser befdjreibt ' ba§ Grftauncn ber Htutter, als fte

eines Wage» hörte, roic ihre Sieber tabclloS, waS
UJtelobie imb (Einhaltung ber Wonart anbelangt, ge*

fpielt mürben, uttb als fie iah, baß cs bie breijähvige

Hrma war, welche, auf einem jußbänfeheu vor bem
jnftrumente ftcbenb, bies ftunftftücf vollbrachte ! Von
biefem Wage au mibntete fte bem fid) fo auffallenb

äußernben' Walentc ihres Wöihtevcbens bie gröfjte 2(uf*

merffamfeit. Ü)iit einem gerabqu munberbaven muh*
taliftben (Gehör begabt, fpielte bas ftinb alles nach,

was es einmal gehört hatte, auf bem Klavier fomobl,

wie auf ber ($cige unb erhielt von ber 'JHutter auf

beibcu jnjtrumcntcn vorzüglichen Unterricht. Wie

gemiffeubafte jrau lief} fie
’

aber aufterbem von bem

beutfeheu profeffor Gibburg unterweifen unb brachte

fie, a(S fte neun jabve alt geworben mar, nad)

Weutfchlanb, wo fie in Bcipjiq unb Bremen ftubiertc

unb au beibcu Orten bic Ulufmerffamfoit ber hervor*

ragenfteu iDtufifcr auf fid) lenfte.

jm jabre 1876 unterwies SBieniamsfi bic flcine

ftünftlerin, unb halb uad)hcr begab fte [ich nad) 'Paris 31t

ilieuytcmps, welcher auf bie Gutwicfelung ihres außer*

orbeutlid)en WalcnteS wohl ben größten Ginfluh aus*

übte. Pieurtemps mar entjüdt von bem ftinbe mit

ber mufifalifchcu Seele; er fannte Feinen großem
©enuß, als mit ihr über Sftuftf zu plaubcru, ihre

zugleich naiven unb von tieffter jnucrlicbfcit jeugenben

Antworten 311 hören, unb fich von ihr vorfpiclen 311

laffeti. Gr hielt fie wie fein eigenes ftinb, täglich

batte er fie uitb ihre Hluttcr bei fich unb unterrichtete

fie täglid) zwei Stunbeu lang. Sie entwicfelte fid)

munberbar, fo bah '-BieurtempS fie in liebenber 2te*

muuberung bic zweite Hortnau*Hcruba nannte. 1881
trennte er fid) von ihr, um nach Algier 311 gehen;

ber 2lbfd)ieb war febr fdimer, obglcid) beibe nidit

ahnten, baß es ein 2lbfd)ieb auf immer war. 2ln

Sltma’S (Geburtstage, am 6 . juni, ftarb Pieurteinps.

jm jeiben jabre gewann fie burd) bie ©Übergabe
feines britten Pioliufonzcrtes in '-Paris bcu er fte 11

'preis, mcld)cm noch mehrere SPtebaillen unb 2hts*

Zcicbmmgen folgten, fomie ftiirmifche Grfolge bei

ihrem 3'weimaltgen Sluftrcten in ben GoIoniie=f?on*

Zertcn.

jbr 9tuf mar über ben ftanal gebrungen, unb
93tr. UJiaiinS engagierte fie für bie Sonuabenbs*
folgerte im ftn)ftall=5pala|te. _jbr Sieg über bie

taltblütigen Gnglänber war voüftänbig; mau jubelte

ihr zu, unb bic SBlättcr enthielten lauge Slrtifel zu

ihrem Sobe. Wie fritifdhen Referenten fagten: „GineS
WageS wirb fie ben joadjim erreichen", bie Gntbu*

fiaften brüdten fid) alfo auS: „WeS jungen SlMbchens

aSioIhie hat eine» GngelS Stimme!"

(Einfach unb befcheibiien Sinnes fehrte 3lrma
1882 nad) fßariS jurürf, mo ihrer ein mtififalifcheS

(Ereignis harrte: fie lernte fRubinftein Fennen! Wer
geniale ftünftler mürbe für il?re mufifalif^e Sluffaffuitg

j

von ber gröhten SJebeutung. Sein Spiel beraufd)te 1

fte förmlich, mehr noch feine Gigenart, ber bamonifche I

jauber feines OtentuS'. Wer Ginflufi machte fid) in

ihren eigenen Üeiftungen ganz wunberfant geftenb,

als hätten fid) ihrem inneren Singe Silber aufgetbaii,

von benen fie früher noch feine Slbmrng gehabt.

Wurd) Uiubinftein lernte bie junge ftünftlerin ben

lUgcnten Üßolff fenucn, melcher mit ihr enieu ftontraft

für Kouzevtreifcu in Weutfchlanb unb Sfanbinavien

fd)Iof;.
.

Wie ftönigin von Wauemarf lub fte 311 itd) cm;

fte fpiclte vor ihr unb beut vcrfammeltcn Öofe unb

man mar hingcriffen von ihrer hohen ftunft, mic von

ihrer uncnblict) lieblichen Ulteife, bicfclbc auszuübeu.

?lud) einer Ginlabung ber cngltfcheu iöotfdjaft tu

Gopenhageit folgte fie unb fpielte fid), mic überall, in

bie .Oerzen ihrer Obrer hinein, jm jabre 1881 mar
eS jräulciit Scufrah vergönnt, jum crftenmale vor

bem Wcutfchcn ftaifer zu fpielcn unb 3tvar in einem

groben ftonzertc in '-Baben; an biefe 3luSzeid)nung

|d)Iob fid) eine zweite: ber Ocrzog von Sacbfen*

kltenburg verlieh ihr bic golbene 'JJtebaillc für ftimft

unb Ußiffenfcbaft mit ber ftrone. )3alb mar feine

bcutfdic (Grofiftabt, bic fich nicht bemühte, Ulrnta

Senfrah in ihre ftonzcvtfälc zu ziehen, unb überall

blieb ber (Erfolg ber gleiche. 3Bo baS liebliche blonbe

UUäbchcn crfchien unb ihrer (Geige fo ieelenvolle, bc*

zaubernbe Wönc cntlodtc, flogen ihr alle Oerzen 31 t,

umbrauite fie ber jubel bes 'PublifuniS. GS ift ja

nur natürlich, baj> ber 9tei,z ihrer Grfchcimmg, bic

holbc Giuiad)heit ihres SeuchmenS ihre reid^en fünft*

lcrifd)en Grfolge noch fteigerte. UBähvenb ber oommer*
moimte bes jahreS 1885 meilte bie unermiiblichc

Wtirtuofiu in jlm*3lthcn beim Slltniciftcr Stszt. jhn

,
30g bie feclcntiefe Sluffaffung 3lrma’S febr au, fo bafi

er mehrere gröbere UBerfe mit ihr burditiahni unb

fclbft mit ihr micbcrboU bie ftreujjer*Sonate fpielte.

UBic bas fdmcll entzünbete ipublifum, fo ift

aud) ötc füblcr empfinbenbe, weil gemiffeuhnft priifenbe

ftritif ihres fiobeS voll. Wr. Gbuarb Oanslicf, ber

berühmte GBiener Schriftftcllcr fpricht von ber „unge*

trübten 'Jlcinheit unb ftlangidjönheit ihres WoncS, ber

tnbellofen, fid) in „Vlrpcggien, Saufen unb Wrillern

Zeigcubeii Wechnif". Gr rühmt ihre heitere Sidierbeit,

ihre folibe Glegaitj, ihre feinfinnige, warmherzige

Ulitffaffuug. Gin aiibcrcr fübbcntid)er Utczenjent,

Vertreter
*

einer ber bebcutcubften Leitungen fprid)t

fid) alfo auS: „Sic ift feines ber vielen geigenben

UJiäbcben, fonbern ein weiblicher ©eiger ällererften

f)langes. Sic vereinigt bie 35irtuo)ität Sarafate’S

mit bem enormen Won ber Solbat unb ber Stimmt,

mic betn ipeziftfehem ©cigengenie ber Wua. WaS ift

nicht z» »icl gefagt; man fann überhaupt von 3lrma

Senfrah nicht zu viel fagen, beim fic ift ein iphäiiomen

!

Sowohl in ber ichmungvollcn Rührung beS 2tegeuS

unb in ber Gilbung beS WotieS, welchen bic rcd)te

Oaub aus ber ö cr3^c^c bcv Gleigc hcrvorzuholen

fdjeiut, wie in ber flajfifch ruhigen Wcchnif ber liiifeu

Oanb ftellt biefes 2Jläbd)en feinen Ültann. ju ber

(lantileue, in bem Spiel auf ber G^Saite, welches bie

ftünftlevin im zweiten Safjc beS Siolinf0113ertes unb

bem Uiocturne von Gl)opin*Sarafatc 311 entmideln ©c*

Iegcnbcit faub, offenbarte fie cbenfoviel warmeS Gm*
pfinben unb ebelfte Wongebuug, wie ©cift, ©rajie unb

abfolute Sicherheit in ben pridelitben Ulirtnojenftüden

von ©obarb, ÜSMcniamSfi) unb Sarafate. Wer lange

3lthcm ihres iBogens, ber ihr noch ein crescendo

au ber Spifce geftattet, ift cbenfo feiten, wie ihr

energifdjeS 3lnffc6en ber Wöue in ber breigeftridicnen

Oftave. jbr jiägcolct, ihre Wrillcr unb Stalen ftnb

von blenbcnber Sicherheit; bie 3lrt, wie fie pbrafiert,

bie ©emiffenhaftigfeit in ber 2Bibergabe ber ftompo*

fitioneii verbienen als muftergiiltig bezeidjnet 311

1

werben." —
ffienn cs uns nun nod) vergönnt ift, in aller

33cfcfeeibeubeit uufer eigenes Urteil, bic tod)ilbcrung

beS GinbrudeS, ben mir vom Spiele ber fiegreicheu

3lmeritanerin empfangen haben, hier mitzuteilen, fo

muffen mir bas Gäbe mieber an ben 'ilufang an*

fnöpfen, unb von jenem ftonzerte erzählen, in welchem

mir zunt erftenmale ©elegenheit hatten, Slrma Senfrah
]

fpielcn zu hören. Wie erfte 'Hummer ihres Programms
bilbete baS 'Biolinfonzert von HlcnbelSfohn. UBir

;

haben bas herrliche 2lnbante niemals fiiper, inniger
,

1

feelenvoller fpielen hören , unb bennoih mar bie

,

WBiebergabe fern von jeber Slffeftation, uueublid) ein*

fach unb fdmiucfloS, nur burchtränft von einet ed)t

poetifchen Stuffaffung, einer wahren unb warmen
Gmpfinbung. Stuf gleicher fünftlerifchcr i)ö_he blieb

bie UBiebergahc beS lebten SapeS, beffeu rafd) fort*

ftitrinenbes !paffagenmerf ebcufoviel Bravour, wie

2luSbauer verlangt. WaS blipte unb funfelte von

perlenben WriUcrn unb flimmernben $i°rituven, bap

uns umvillfürliih hie 2Borte unfeteS unvergeßlichen

Uliftor Scheffel einfielen, wenn er von Heinrich von

Ofterbing’S ©eigenfpiel fingt

:

„2eis fnifterub ftrömt Jcuer um Saiten unb Oanb —
ÜBie geuerfunten fprühtcu and) hier bie Wöne

ber jugenblichcn ftünftlerin, unb babei ift noch be*

fonbers vühmenb hervor,iiibcben, bah baS jinale beS

ftonjertes nicht, wie es gewöhnlich gefchieht, überbaftet

mürbe, fonbern im richtigen, vorgefchriebenen Wempo
blieb, fo baß jebe Ulote zu ihrem Hecbl tarn. Gin

ähnliches Spriihfcuermerf umfchim inerte bie Sigcuner*

weifen Pon Sarafate; bebeutfamer febien uns aber bie

,,'})tcland)olifdic Serenabe" von WfchaifomSfp. 2)lit

biefer ftompofition zauberte 2lrma Senfrah unS ein
! Wongemälbc von padenbfter Öewalt; es ift rätselhaft,

woher baS junge 'JJtäbcheii bic Wöitc nahm, um eine

fold) eigenartige Schöpfung mit folcher jntenfität

wieber 311 gebcii. 'ilber baS ift eben ber jauber ber

wabrften, vollenbetften ftimft, welche fpielertb bie

größten 'Probleme löft. ,^ier führte fie unS in bie

imwirtbare vuffifche Steppe. SBeithin, roeithiu breitet

fie fid), glutrot bcftrahlt von ber finfenben Sonne,

nur hic unb ba bic unabfehbare jlädjc unterbrochen

burd) eine oerfriippclte fyöbre mit trauernb gefenften

Sleften. Wicfe wilbe Ginfanifeit burd)tönt melancholifd)

bas Bieb einer (Geige; fie fingt bie „Wuma", bie un*

citblid) fehmer mittige ©cife ber Hüffen, ja, baS ift

ein Sd)Iumnierlicb, aber cirtS, baS man nicht bem

irbifchen, fonbern bem ewigen Schlafe fingt. 2Bö!bt

fid) bort uiiht ein fl einer .ftügel, mit einer einfamen

Steppeurofc gefchniüdft? Wem 'Utägblein, baS barunter

fd)läft, gilt wol)l baS Sieb, baS Schlummcrlieb eines

! 4ier3enS, meldjeS fic nid)t vergeffen fann.

jft nicht bie ftünftlerin, bic unS in Wönen fold)e

Silber vor baS 3luge ber Seele 311 zwingen vermag,

reih von ©ott begnabet? —
3um 'ilbfchluß biefer Sftzzc wollen mir ein ©e*

bid)t bringen, welches j-raulein Senfrah bei öelcgen*

heit eines ftonzcvteS, in einem Soitquet verftedt, et*

hielt. 2ÜS 2littor wirb einer ber namhaftefteu SBiener

Wichter genannt; ba er aber feine ©abe mit ge*

fchloffcnem 'Mir bavbvachte, fo ziemt eS aud) unS

nid)t, burd) eine 3lnbeutung ben Schleier zu lüften.

WaS ©cbid)t rebe für fid) felbft:

„2lus ber jugenb SBlumenfüHe

Steht vor mir bie fchönfte Hofe;

jn ber IcnzeSfrifcbeu £üUe
ftnospe faft, erft halb erfd)loffen

'-Bon beS 2Jtaienu>inbS ©efofe,

£id)t vom Somtengolb umjlofien.

’S ift ein yjlagbfein, rofig blühenb

jn beS SebeitS erfteni Benze.

2luS beu 2(ugeit flammt eS fprü^ciib,

2Bie aus tiefen ©unberfcheine.

£äd)club flicht fte Sorbeerfränze

Um bie ftinbcrftirii, bie reine.

'©ie bie zarte £anb fie hebet

Öuillt ber Strom ber Htelobieu,

Waß beS .'pörerS jperz erbebet. —
'©äreu gleiche jauberWeifen

2Jleitier jeber boeb verließen,

2lritta Senfrah, Wid) 3U preifen!"

per cSngef.

Ho veile von 21. (Sririj.

vau in grau lagerten bie '©ölten am Jpimmel,

bereit, jeben 31ugenblict ihren frifchen Hovember*

fd)itce herabzufeiibeu, einen neuen jlodenpelz über bie

todjultern ber ftolzen norbifchen palmpra 311 breiten.

Wer 23eroobncr beS Hema*totranbes bemillfommnet

biefe 2luzeicbeii beS '©interS, ja ber echte rechte yiuffe,

beffeu SltmungSwerfzeuge erft bei 15 ©rab unter

'Hüll 311 völligem freubigem 'Beroußtfein gelangen, be*

grüßt froßlodenb ben jungen Sdjnce, welcher bie £uft

mit meidjem feuchten Staub erfüllt unb, alSbann zu

feftem 23obeu geftampft, jenes roobUbuenbe, praffelnbe

ftnirfchen hervorvuft, baS bem 'Petersburger Schlitten*

fahre: ebenfo unentbehrlich erfcheint, al» bem Süb*
länber fein Ueberreid)tum an Sonneufd)ein.

'©ic Hmeifen cmfig unb rege, bewegten fnh

3ahllofe jußgänger in beu fhmalen von grünen

Wannen eingefaßten '©egen, bie zur Erleichterung beS

UlerfehvS, faubet gefegt, nach vcrfchiebenen Hidjtungen

hin beibe Ufer ber Hetva verbaitben. Heben ihnen

jagten leichte einfpanttige Schlitten, bann mieber,

unter fröhlichem Schellengeläut, flog ein rafche» Wret*
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gefpann babin, uub hier, nod) rafdjer, nod? bebenber,

bic glatte gläcbe faum ftreifcnb, faufte ba? Heine

Dtennüergefäbrt ber Samojeben Darüber, wäbrcnb iit

ber Stäbe be? UferS fthlittidmMaufenbc ftinber ihren

heiteren ©ettfampf auSftrittcn. G? war ein ©ilb Doll
^

£uft unb Wunterfeit, 311 welchem bie graue ©ölbung
be? Rimmels unb ber Mahnten non prächtigen f)5aläfteii

unb ßirdjcn hüben unb brühen, aber namentlich bie

aus bem Gife emporragenben büftern Waueru ber

©eter*^aul? geftung einen fdjönen, wenn auch faft

3u ftrengen Sfbfcbluft boten.

Sie J&anb auf bie ©ramteinfafiung be? Quai?
geftüßt, flaute einjunger Wann bem' roecbfelvolleu

Sreiben auf bem CSife ju, ben ©cg noch einmal über*

blictenb, ree(dien er felbft foeben junidgelegt hatte.

Sein ©efubt, hager unb Meid), jeigte wenig Seil*

tiabmc für ba?, wa? er anfeheinenb mit Slufnierffam*

betrachtete, e? lag vielmehr Stauer in ben buntein,

bie gerne fuchenbert Slugen. So« brühen, weit »eg,
in einer entlegenen Gde bc? ©af|lIi*Cftroff, verborgen
hinter bem ©lanj unb bei* verfduuenberifefeen ©rad?t

herrlichster ©ebäube, ftanb ein befd?eibene? einftödige?

<§äu?d)en, welche? all ba? enthielt, wa? Slnbrei Semjo*
nomitfd? ©almafoff Siebe? auf Arbeit befaß.

„Sinne teure Wutter", fprad? er vor fidb bin,

„Su liegft tobeSfranl barnieber uub ich barf nicht

bei Sir bleiben!"

(Sr nahm bie Wilßc ab, bie beifte Stirn im ©tnbe
ju fühlen. Unb warum burftc er bem eigenen ©illen,

bem eigenen Slntricb uid?t folgen, ber Sohne§pflid)t
nadjfommen ? ©eil er ein Seibcigncr, ein (Eigentum
be? ©rafeu Sdieremotoff war, ber ihn wie eiii Stücf

©are verlaufen, ber ihn Enuten, martern, ober nad?

Sibirien verfioften burfte, ganj nach ^Belieben . . .

ber ihn al? Sänger in feiner berühmten, viclgc*

priefenen $attdfapelle bienen lieh, eine Stimme unter

hunbert anbern, jur getftreuung, 311t Suft, 311t ©e*
friebigung ber Gitclfcit. . . .

0, mc?balb mar er nicht frei geboren, wie anbre

!

©e?l?alb burfte er bie ©aben, mit beueit ein ©ott
ihn befd)enft, nid?t frei entfalten, fingen, tote ihn felbft

e?brängte, nicht: wie e? befohlen würbe? Unb wenn
fein §iru wunberfame Söne umgaufelteu, wenn feine

Seele eine ©eit göttlicher ©ffenbarung timfcbloft,

warum burfte er bann nicht frei heran? fingen, wa?
bort in bcti tiefften Siefen mächtig quellte unb wogte?

©a? foimtc ihm felbft feine Stimme gelten! —
Wan prie? fie fd?Ön, flanguoll, gefügig, man übertrug

ihm, bem Söjähricjcn bic fchmievigften GinjelVorträge,

ber ©raf Hopfte ihm bie Schulter unb nannte iljn

feinen beften Sänger, ja, feinen Stoh . . . Slnbrei

war biefe Stimme eine Wärter, ein ©lieb an ber

ßette, bie ihn, ben Sflaveit, gefeffelt hielt. . . . Stur
bann wenn er brauften weilte in bem füllen $äu?d?eit,

ba? er eben öerlaffen, bann fang bie Stimme, wie
fie wollte, frei nach ^erjcuSbrang unb gerjen&luft,

hell aufjubelnb, ober trauernb . . . bann laufjhtc

wol)l bie alte grau anbacbtftvoU unb tief ergriffen,

manche? Wal auch weinte fie, immer aber war fie

glütflid? unb ihre bürre §anb legte ficb auf fein £iaupt:
„Slnbrei, ba? war fo fd)ön, wie bic Gugel im ,§immel
fingen!"

SBot gahre?frift im Greife ber fiameraben uub
in ©egenwart be? Äapellmeifter? hatte er e? gewagt
eine? feiner Sieber vorguttagen, aber ,gol?n uub Spott
lohnten ihn: ,,©ie unterftebft Su Sid?, in meiner
21nwefenheit Sein eleitbc? Wadjwerf vollbringen

!

Su weiht, mein füfte? Säubdjeu, ich habe bie Wacht
Sid) 3U ftrafeu, Sich Enuten 311 lallen! Wcrf auf
unb richte Sich banad): wa? hier gefungen wirb, ba?
befehle id?, unb id? bulbe feine Gigcmnächtigfeiten!"

Sange hörte er bie wütenben ©orte, fie Elangen

höhnenb unb erfaltenb zugleich, fie trieben ihm ba?
©lut in bie ©angen, 3orne?thränen in bie Slugen 1

ga er burfte nicht fühlen, burfte nicht beuten, er war
ja Setbcigner!

Sic Sd)affen?luft, fie war in ihm ertötet, bod?

bie Sd?affen?fraft, fie lebte weiter.

gn ber lebten Macht am Säger ber (trauten ge*

fdjah ihm ein ©unber. Grmiibet fd?loft er bie Singen,

ba plößlid? pernahm er Orgelflang, wunberfam feftmang

fich bie Welobie Poll gtinigfeit unb Sd?mcr$. Slutp

jebt, wäl?renb er feinen ©eg bie belebten Straften
entlang perfolgte, hörte er bie felbftgefchaffenen Sone,
ein Sieb, wie e? bie Sorge ihm eingegeben, bie Sorge
unb ba? (Slenb auch bie ©orte fanben fich

:

ein ©ebicht be? groften Sermontoff.

Slnbrei fd?ntt jerftveut babin unb erreichte, oftne

barauf 3U achten, fein 3*el.

Slm 5?auat ber Woifa ftanb ber fßalaft Sdjereino*

toff, ein sweiftöcüge? .perreuhau? im 3 Llpfftil erbaut.

Gin breiter, bunh "ein ©itter eingefaßter SBorftof fdjieb

Pornehm ba? ©ebäube von ber Strafte ab.

Slnbrei öffnete ba? ©itter, Hirrenb fiel bic Shür
in? Schloff Gr blieb fteben; ber Slang be? Wetall?

traf fein Dhr wie ein fchriller Wiftton, er erwachte

311r ©irflicbfeit babin bic ©eit ber Sönc, feine

©eit....
hier war er tvieber Stlave unb grohnbicuft rief

ihn in ben ^alaft. „©räfin ©arwara wüufcbe wie

gewöbnlich feine Begleitung 31m ©efang" batte ber

reitenbe Sote au?gend?tet, ber il?u beut früh von bem
Mranfenbctte ber Wutter abrief. Unb Slnbrei muhte
gehord?cn wer bachte l?ibr au SobneSpflicbt!

fHafchcn Sdwittc? betrat er bic .stalle, feiner 95er*

fäumni? fid? bewußt unb gewärtig, von ber Jijcrrin

einiae jener halb fpöttifeben, ftaib hochmütigen 95e*

merfungen 311 pernehmen, bic ihn fo fehr perwirrten.

211 ? bie Shür be? Wufiffaal? fid? hinter ihm
fchloft, ftreifte fein 93lict 311 bem Sicbliiig?plaft ber

©rafentodjter hinüber. Ser Heine Schufeffel am ftamiii

ftanb leer, fHücher uub A)anbarbciten lagen unberührt

auf bem Sifd? neben ihm.
Slnbrei trat näher au ba? geuev, er büdte fid?

unb nahm von bem Seffcl einen mit Bfauenfebern gc*
i fdjmüdten gäd?ei\ Gr tftat c?, wie ber 2lnbäd?tige,

ber fid? einer fHcliquic naht, mit bebenber Alaiib

:

nod? mehr! über Slnbrei’? Slntliß 30g eine bunlle

Bjutwclle. Dtafch unb leibenfd?aftlid? berührten feine

Sippen ben Glfeubeitigriff, bod? cbenfo vafd? uub
leibenfd?aftlich warf er ben gäd?er fort. Seine ©c*
ftalt behüte fich, troftig freujti* er bie Slrmc über ber

93ruft, feine Slugen lobevteu auf: er verbammte feine

Sd?wäd?e . . . hier mußte er gehorchen uub bienen,

er wollte nicht verehren, nicht lieben, mannhaft wollte

er befämpfen bie große mächtige Seibenfchaft, bie

feine SJruft burchbebte.

Sin jenem Sage, ba er ©räfin ©arwara 311m

erftcnmal gefeften, bamal?, al? er nach ber ©efang*
ftunbe halb wahnfinnig in fein Stübd?cu jurücHehrte,

bamal? fefton gelobte er fid? geftigteit unb Gutfagung.
Wonate waren vergangen, boch ber Giubrud ivirfte

bevaufd?eub, Menbcub, oejaubernh nach.

Gr begann unruhig auf unb abjitgeheu. Sie
leftten, fchlaflo? am Söett ber Wutter verbrachten

Städjte, hatten feine Sterven überreizt, ben feeliidien

3wiefpalt in ihm vevfehärft, er fühlte fid? unjufricbcn

unb ungliicflid). Slod? nie juvor war il?m fein fünft*

(erifche? Streben, fein Safein überhaupt fo nichtig,

fo übcvflüfftg unb quälenb erfdjicucti, unb ba?, wd?
er mit Slufbietung aller .(traft 311 unterbinden fich bc*

mühte, bic Siebe für bie jauberifdje ©räfin peinigte

unb marterte ihn heut mehr beim fonft.

SUlmählid? aber verlaugiamte fein Sd?ritt, Slb*

fpannung unb Gvmattung forberten gebietrifd? ihre

Siechte, er lieft fid? in einen Seffel neben bem fflaoicr

fmfen.

gm Saale l?errfchte traulid?e, weihevolle Stille,

gebäntpft braug ba? fable graue Sage?licht burd? bic

perabgeiaffenen Spißcnoovhänge. ©rofte (Öüfchel

blühcnber Blumen, getragen von hoben fchlatifeit

Warmovvafeti fpeubeten beraufdieubcu Suft. Slnbrei

fcbloft bie Singen, fein .(topf fiel gegen bic ^elfter

3urücf, Slnbrei fchlief allen Grüfte? ein.

G? verftrid? etwa eine halbe Stunbe, ba teilte

fid? ber Vorhang 311m Siebcngcmad? uub ©räfin
©arwara betrat ben Saal. Gine Königliche ©eftalt

im weiften 3d?leppeugewanbe, weifte SMfttcn im ©eloef

be? roten .fpaarc?, bei? jarte Slutliß von groften geift*

uub lebensvollen Singen burchleud?tet. sic hielt ein

•Notenblatt in ber .gaub unb eilte rafd?cn Sd?ritte?,

wie femanb, ber 95er|aumtc? nacbftolen möd?te, bi? iit

bie Witte be? ©emad?e?. .^ier hielt fie betroffen au:
Slnbrei erhob fid? nicht, fie 311 begrüßen? ©ie?
Slnbrei wagte c?, in ihrem Salon 31t — fchlafen?

Ueberrafchung unb 3orn fprül?ten au? ihren

Slugen.

„©abvhaftig er fcftläft!" murmelten bie unwillig

gehäuften Sippen, aber febon im nächften Stugenblid

glättete fie ein meid?e? milbe? Sädjeln unb fumenb
bliefte ©räfin ©arwara jeßt auf ben Sdilmnmernben.

„Gin §er3 voll ©tauben an ba? ©utc uub Gr*
babene . . 1 ein Schwärmer! — — Unb bei ben
Wänueru meiner Umgebung? ,§ohlföpfigfeit, Bhtafe
unb — fftomabc! hier cble grudjt, bort elenbc Spreu

!

Ifein Gbelgcborner,aber Gbeltnetall! 'Nur Gine?,

Slnbrei, fehlt Sir, ein gonjer Wann 311 fein, freilid?

ba? ©id?tigftc, ba? ift ber Stol3!"

©räfin ©arwara warf plößlid? ben Äopf juriid

;

„95ah! gdj glaube gar, id? erwärme mich für biefen

Wenfcbeu ba? — ©a? ift er? Gin Sticht?! ©in
Seibcigucr, eine ©ave. . .

gbre §anb entblätterte ungebulbig eine JHofe,

aber wieberum fenfte fid? bie eben noch troßig empor
gehobene Stirn unb biefelben Sippen fpracfteit jeßt

Icife: „©arwara, fei auf Seiner öut! ©arwara,

fd)äme Sidi!" Unb ©räfin ©arwara 30g bie

Älingel.

„©edtben llnvcrfchämten!" befahl fie ben haftig

herbeieilettben Sienern.

Slnbrei würbe gerufen, gerüttelt — oergebeu?!
Gr fchlief, al? fei fein SJalaft Sd?ercmotoff auf ber
©eit.

„Gr ift betvunfen, . . . fcftlagt ihn!" rief ©räfin
©arwara jornig. Sie Wänner jauberten, Slnbrei
war ein Seibeigner, gleid? ihnen.

„Sd?lagt ihn!" wiebcrholte fie unb ein häftlid?er
3ug Der3er«e ihren Wuub.

Sa fiel ber Streich fdmllenb auf be? Sdiläfer?
©äuge.

Wit einem Saß fprang Slnbrei auf bie güfte
uub fchüttelte bie Reiniger ab. Gr riditctc fid?"bod)
auf, jebe Se(?ne feine? elaftifd?cn .flörper? fpaunte
fuh, nicht ber untertbänige, willcnlofc Stlave, ber be*
leibigte Wann ftanb vor betn ©eibe, ba? ihn tief
erniebrigt.

„Sie Sente bürfen fid? jeßt wohl entfernen?"
Hang faft brohenb feine mühfam bewältigte Stimme;
er gab bcu Sienern einen ©int, bann fuhr er fort:

„©arum haben Sie mir ba? angcthan, ©räfin?
•gatten Sie fein anbre?, fein beffre?,' ja fein cblere?
Wittel mich für ben grevel 311 ftrafeu?"

Gr trat einige Schritte näher, er war auftcr fuh.

„©iffeit Sic, wa? Sie getßan? Sie haben mir
bie Gbre genommen! Sie haben mir gejeigt, baft ich
nicht wert bin unter bie Wenfchcu gcred?uet 311 werben!
Sie haben mich süchtigen laffeti,' wie einen fmnb,
»ie «ne wilbe SBcftic! ©räfin, warum bähen
Sic ba? gcthanV"

©äbvcnb er fprach, gitterte ba? Siotcublatt in
ihrer §anb. Seine Slntlagc trieb ihr ba? 95lut 311m
gerjen 3iirücf, fie empfanb ein pcinigenbe?, wehe?
©efiihl, e? ühnürte ihr bie 93ruft jufammen, e? jwana
fw bie Sibcr 311 fenfeu. So ftanb fie vor beiii

SHavcn, fie, bie (Gebieterin, fte, ba? fdjöne, gefeierte
Wäbchen, beffen ©eilte?) priiheti mau ftet? beraunberte.
ga, warum hatte fie ba? getbau!

(gortf. folgt.)

l. Piatnanträffcf.

3« bec fflottfiflur biefee Siomantößfcl« nennt
baä mittlere inaetevedite (ileid) bem mitttem fenftcdjtcn
ba« JonraerE eine« neuem Sompouiitcn. 3 er evfte

SBuiftabe älmelt einer 'Jüicrtelpaufc, mit bem lepten
roitb eine 3Iote bc^cicbitct. Sie übrigen 7 SBSrtev
bebauten

:

1 ) einen Staub,

2) ein 2eben3alter,
3
) einen lebenbcu Sd?riftftcllcr,

4 ) bic Sluflöfung,

5 ) eine lebcnbe Sd?aufpielcrin,

6) einenJ>eutfd)eii Sonfiinftler,

7) eine Singftimme.

2. ^tdM

Sie heiben Grfteu fiub nimmer ver|d)loffen;
Sie Srittc ift niemal? riicfwä«? gefloffen,
Sa? ©an3c ift ein flomponift,
Ser nie tu ©apreuth gewefen ift.

SlnflBfuitßcn au? voriger Sliintmer:

1. Slfrofticftourätfcl.

P a u 1 i n K
A 1 b r e c h T
OennovefA
A m a n d u S
N o r in A
I s i d o R
N a d i u A
I o h a n n e S

Paganini — Sarasate.

2. Strauss.

iR i d) 1 1 g c S ö ( u n 3 c n ber Stnt&itfccfen in
9to. 16 fanbten ein: biederten fiarl SRcinedc (Üevlin),
Smnj Snbicia (ffltulid)); bie Samen Saft (Sreäben).
Wavia 2ietau (Slargau).
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Absatz 200,000 Exempl.
|

,Wir kennen keine bessere,

Insterregendere und Inster-

halterniere, ja Lust nncl Fleiss

{steigernder« Schule4.*)

Signale für die musikalische
Welt. Leipzig.

*1 G. Damm, Klavierschule itrul Melo-
ilifiuiehttts. 40. Auflage. Mk. 4,—.
lebtinysbuch,7OhleineKt lidenron Itaff,

Kiel m. A. S. Auflage. Mk. 4,—

.

Wey zur tLunntfertlykeU, t~0 yrüjtnere
Kt tuten von (.'lfment i, (Jrtim er, Krittler,

Itaff, Chopin , 3 Bände S. Aujl. 51k. 6 ,

—

SeiirwertvollesUßtmngsmaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung in« Klavicrspiel ge-
legen ist,dem empfehlen wir dasDamm’sche
Werk aut' das Dringendste : wir sind über-
zeugt. dass es eine, prasse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,
Hannover. 12

1

! Einen Weltruf !

!

r
~— genießen

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied.

K-KHof-MPianoforte-

Stylvolla

\wmjM
j°ianino£.

'GusI.Henschels,

Durch alle. Huch- mul Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Rheinlied
„Strömt herbei ihr Völkerschaaren“

Joli. Peters
Opus 3

Ausgabe für linke Stimme mit Klavier-
begleitung 51k. —.«fi.

du. für mittlere Stimme mit Klavierbe-
gleitung Mk.

f

do. für tiefe Stimme mit Zilhorbogleitg.
Mk. —.tu*.

do. für mittlere Stimme mit Klavierbe-
gleitung von Outinan ii 51k. —.ISO.

Parodie in Kölner Mnndart von Fritz
Honig. So 0 re Witig Mk. — .«O.

du. du. Ving, Leev mul Gesang M. —,60.

Ausgabe für 'Müiinurchor. Partitur und
Stinmiun Mk. 1,—

.

Fantasie- Traiisscription für Klavier zu
•J H linden von G ns t a v Lange, Op. 281».

Mk. 1 ,'if).

do. du. erleichtert 51k. 1.—.

Paraphrase von H. Blatt ermann 51k. 1.

Marsch von II e rin. Kecke Mk. —,00.

Fantasie für Klavier zu 4 Händen (leicht)

von F erd. Friedrich 51k. — .lf>.

do. für Violine u Klavier v. H. Hässner
Mk. l,—

.

Ausgabe für Militär-Musik. (Part.) Mk. 1,—.

do. als Rheinlust-Marsch für grosses Or-

chester von A. Beut hau. (Part..) 31. 1,50.

Verlag von P. J. Tonger, Köln,

Unsere Adresse ist nach wie vor:

Köln am Rhein

ERNST HUNGAR
(Itass-Bariton)

und

Frau MARTHA HUNGAR
(Sopran). 4

put gearbeitete und rein gestimmte
b ' Xylophons 12

Holz- und Stroh-Instrumente
ans Palisanderholz 2.5 Mk.. ttcsouaiizholz

11} Mk.. Kasten dienlich als Resonanzkasten

6 Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

Sehr angenehm und lieblich

ist das .Musikinstrument „Xllophon”, und in einigen
Stunden erlernbar. — ITpberrnseliende Erfolge.— Prospccte

gratis und franco durch:
Agencc International in Vevey (Schweiz).

jCöcfote tiusse idt itun g-.

öoC&Mte St
-aab-0Ttc?aiffc.

ym:
Specialität:

Fi.rtujsmltge

jalalplllfigel mih J’janimrs

in Efeenrahmen — Eisenstimmstock.

Metronome
(Mälzl)

Anerkannt bestes Fabrikat..

Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5 ,

—

ll.Qual.m.Ulirw., .,
0 ,5«

I. ,, prima „ ,, ,,11 .

—

mit Glocke mehr ,,
3,—

CA. Mustroph, Berlin S. W.
I Friedrichstr. 37 a. -Tg

| Uhren- u. Metronomfabrikant.

Meinen werten Kunden diene zur Nach-
richt, dass brauchbares gutes

Rohrholz
diesjähriger Einte ä 5 31k. pro Kilo vor-

handen ist.. Gleichzeitig bringe ich meine
Holzblasinstrument e besonders

Ringklappen-Flöten System Böhm
beste und praktischste Art aller Flöten
empfehlend in Erinnerung.

Strass bürg i/Els. Va

J. M. Bürger.

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-

strumente. Versandt franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 3/»4

E. Tollert, Rom, Rlpetta 56.

Preiscourant franko.
Durch alle Buch- und Musikalienhand-

lnngen zu beziehen:

Normal-Klavierschule

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerwefc.

Konfetimforiiim füt ilitltk pi äimtosüetji l Pt.
Das Wintersemester 86,87 beginnt am 4 . Oktober.

Unterricht wird erteilt in: Sologesang, Chorgesang, Klavier-, Orgel-,

Violin- und Cello-Spiel. Tonsatzlehre, Geschichte der Musik, Pädagogik,

Italienisch, Dramatischer Unterricht für Solche, die zur Bühne gehen

wollen. —
Das Honorar beträgt in der Kiinstlerschule quartaliter für Damen

Mk. 60,— ; für Herrn Mk. 65,— ; für Zöglinge der Opernschule Mk. SO,—.
Zur Ausbildung von Musiklehrer und Lehrerinnen besteht ein Kursus, indem
den Teilnehmern Gelegenheit geboten ist, sich im Unterrichten zu üben.

Für Dilettanten, denen es um eine gründliche Ausbildung zu tliun ist,

ist eine besonders Abteilung eingerichtet. Dieselben können zu entsprechend

ermäßigten Honoraren in einzelnen Fächern unterrichtet werden; auch

Kinder und Anfänger werden aufgenommen.
Sprechstunde des Vorstandes an allen Wochentagen zwischen 12 und

1 Uhr. Statuten der Anstalt sind durch sämtliche hiesige Musikalien-

Handlungen zu beziehen.

Königsberg i. Pr., im August 86 .
Die Direktion: Uoimer.

I Berliner-Klavier-Lehrer-Seminar. I

Lehrgegrenstände: 1. Solo- und Knscmhle-Klavieispiel. 2. Theorie und*
Kompositionen. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterrichts. 5. Pädagogik.
6 . Musikgeschichte. 7. Ilarmoniunisniel — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.

Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,
welche Begabung: für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.

• Ausführliche Prospekte frei! — a
/s

Professor Elllil Breslanr, Berlin N. W., Luisens«-. 35.

liedakteur der tnusik\ pädagog. Zeitschrift: „ Der Klavier- Lehrer."

(Methode Kullak)
von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 2

M. Bahn Verlag, Beriin.
~

Durch alle Buch- und Musikalien-
Handlungen zu beziehen

:

IIPmfülmmcj 1

^ in öie <>

|ilnritkcr.

Klavierstücke älterer Meister.

Ausgewählt. mit. Vortragszeichen und
Fingersatz versehen von

N. J. Hompesch.
Eingcfnlirt am Kölner Konservatorium,

ä Band Mk. 1,—.

Eben erschienen:
Bd. V. W. Fr. Bach, Schwerere Klavier-

stücke 1. Folge.
Bd. VT. ~ — do. do. 2. Folge.

Früher erschienen:
Bd. I. L. Berger, 6 leichte Klavierstücke

aus op. 39 u. 40.

Bd. II. Ferd. flies. 12 leichte instruktive
Klavierstücke aus op. 124.

Bil. TTI. F. Kuhlau, 5 Rondos aus op. 4i.

Bd. IV. W. Fr. Bach. 10 leichte 2 stim.
Klavierstücke,

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

lieber
Soeben beginnt ein neuer Jahrgang

der

Oktav-Ausgabe.

<&Meer
Neue Musikalien

im Verlage von L. Hoffarth in Dresden.

Baumfelder , Fr., Motette: „Warum
betrübst du dich, mein Herz-1 —

, für
gemischten Chor. Partitur u. Stimmen
Mk. 3.50.

Döring, C. H., Op. 62. Drei Lieder (Viel
Träume sind zerronnen — Herbst —
Letzter Wunsch >, für eine Singstimme
mit Pianoforte Mk. 1,80.

Fischer, Carl Aug., Op. 28.

In memoria m. Symphonie für Orchester
und Orgel. Partitur Mk. 15,— netto.

Gleich, Ferd., Op. 48. Lenznacht. Ged.
von Günther WaVing. für Sopran u. Tenor
mit Begleitung des Pianolörte Mk. 1,50.

-MuIIer-Reuter, Th., Op. 6 . Flint Klavier-

stücke (Intermezzo — Phantasiestück —
Erinnerung — Walzer — Ungarisch).
Mk. 2,—. *k

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
|

düng und Bogeufiihrung. -’°/24

P. J. Tonger, Köln.

Heue Cecilien-Harmoninm
mit 7 Regist.. 225 Mark, ein wenig ge-
brauchtes 2 Manual, 18 Register billigst,

kleinere sehr preismässig empfiehlt die
llarraoniumfabrik (H&V)

Canlli, Schlesien.

Einen Weltruf
geuiessen meine seit 10 Jahren fabrizirten

echten Weicliselpfeifen,
1 Mtr. lang, weitgebohrt, Dutzd. 24 Mk.:
extrafein 30, halblang 20

, Briloner 12,
Probe i/jj Dutzd. gebe ab, nehme Nichtconv.
zurück. Illustr. Preisliste franko. Die von
mir direkt bezogenen Pfeifen kosten bei
Händler nnd Drechsler fast das Doppelte.

M.Schreiber, Kgl. HoipWItniakr.,Düsseldorf.

'üoptcv »on SSiif). SöloH & Eie. in fiöln. — X'rui'f »on SBillj. Jpafjel in Köln.

^,icr
- u i »lei (nncn: 2 ACji-, 1 Vnf|MCt> uub 1 5U!ufi!6eifoqc ; kljtcrc enthält: 2cl)Sad|, „Gill fjeft in iEotcbo", SBotcro füt Siotiict.

Unfcte geehrten «bonncittra Werten geüeten Sic 4. Scilage (qärofpect) gütigfi in gteunSeäleeiftit *u »ctSreiiett.



2. Beilage ja ftr. 18 Her Äeuett aftnfif*geititnB, 221

Anfangs habe id) iftnen geflucht, beim fie ftörten

ef^ mich auS meinen Blorgeiiträumcn. batte

bi§ber immer nur in .'piitterhäufern gewohnt, in

3immern, bereu Jenfter auf ©ärten hinaus gingen,

uub nun fürchtete ich allen GrnfteS, Die pfeifenbcn

Bäderjungen mürben mich aus meiner parterre

=

roobnung an ber Straßenfront binauStrcibcn. 3111 *

mählich aber mürbe baS anberS. $ch begann, morn
fid) ber Schlaf Durchaus nicht mieber einftellcu wollte,

ben üKelobien braunen 311311hören, bie oerfthicbcnen

pfeifenbeit ^nbioibualitäten $u untertcbejben, fie nach

ihrem höheren ober geringeren muftfalifchen ©ert ab;

jufcfoä&en uub mir im Öcifte Silber ber ^erjönlich=

feiten 3u machen. So marb nach nnb nach mein 3n*

teveffe gefeffelt; es machte mir Vergnügen, bic ent--

leinen Bfeifftiminen oor meinem Tehjter Blorgeu um
Blorgcn miebevjuerfennen, unb hcllte mürbe ich eS in

ber balbfchläfrigcu Bebaglidjfeit meiner Dlorgetirube

idmicvslicb oermi(fen, memt fie p löblich ftrifen unb

nicht mehr alltäglich oor meinem ifammerfeufter

befilieren mollteu. 3ch habe mir auch fchon manchmal

über bic iyrage ben 'Äopf jerbrodicn: martmt roobl bie

Bärferjungeii pfeifen muffen? Siegt ber Örmtb Dafür

auf gehcimniSoollc Seife in ihrem .ftanbroerfc? —
beim auch Scbufterjungen, 3immcnnauiiS|uugen,

Sdjtofierjungen, Rnftreicherjungeit fomie jungen im

allgemeinen pfeifen, aber nicht im Gntfernteften mit

ber Ausbauer, mit Dem Swettbeioumfcin, mie Die

Bäderjimgen. Saruitt muffen bie Bäderjungen

pfeifen? ©efebiebt eS cutS einem fojialen, einem

ethifd)en, einem pbpftologifchen, einem janitären, —
einem metapbtiMfcbeu ©runbe? Niemals iit eS mir

gelungen, biefe» Problem ju burebbringen. Rbcr meint

td) eS einmal permochte aus Dem Bett ju fteigen uub

311m Jeufter htuanS.mfdjauen, unb memt ich bann bie

©eftalt mit ber rocijjen Sd)üt'3e uub Den an beit

Sinnen hängeitben .Vförben, mit ber hintenüber geneigten

mehlgrauen 3)lü$e unb Den fchlappenben Pantoffeln

im frijftelnben Blorgenroiube bahinfcblurfen fap, bann

I marb eS mir jur iunenteu, ummtflöfificheu lieber:

Meuguug, baj> ein Bäderjunge pfeifen muh. be*

guüge mich, biefe ftnpotbefe uon hbchfter Sahruhein*
j lidjfeit einfach an’ biefer Stelle nicberjulegen mtb

j

gehe auf meine muftfalifchen Beobachtungen bcS

|
Baßeren ein.

Sie beginnen ein Viertel attf fechS früh. Bünft:

lieh um biefe Seit erfcheint Bäderjuitge Bummer GinS,

ber offenbar fehr entfernt mobnenbe Äiinben 31t oer*

forgen hat unb Deßmegeit feinen Kollegen beträchtlich

poratiS ift. f\d) höre ihn fchon, memt er oben am
Buirtte hentmfontmt. ltnb tmar unoeränberlid) unter

ben .«längen eine-? hübichcit 'JOlilitärmarfcheS, ber

ehebeut oiel gctpielt mürbe, Den id) aber feit fahren
nur noch aus Dem SKunbc meines elften Sacfcrjungen

höre. GS ift Die einzige Bummer feines? Repertoires,

aber mie pfeift er fie auch! 3a fehlt lein Tüpfelchen,

mehr bie Fanfare am Beginn, nicht bie Pier euer:

gifd'cn Biertelenoten jur Einleitung beS TrtoS. Sind)

Die tleincit Ber.iierungcn, einfache unb Doppelte Bor*
fchläge, ja fogar ein ('King in Staccatofechichnteln,

über Den jebe anberc 3uuge beit .v>a(S brechen mürbe.
Tiefer ^unge pfeift mirlliih portreiilich. Tic ilUelobie

bcS Trio-:- trägt er mit piet ('jefühl per, ohne bod)

einem alltu fcntiincntalen Bertament0 31t Imlbigeit.

3 it Da» Trio 311 Gnbc, fo folgen tmet ober Pier Tafte

Banfe, unb bann geht cS mieber von oont an. G»
märe wirtlich eine ungetrübte ,vrcubc, 3U3uhÖrcn, meuu
c-> nicht immer berfclbc Buirfch märe. So gebt cS
iiheu über 31003 3a!>re, ultb uh habe Die .Hoffnung

aufgegeben, bau mein erfter Bäcfcvjunge jemals etmaS
neues pfeifen lernt.

Bummer 31p ci ftinimt, ehe er richtig 311 pfeifen
aiifängt, erft fein natürliches 'OiftrumeiU, Gr probiert
Die Töne beS TurbreillangeS einmal aufwärts, bis

an Stelle beS Tones nur uod) ein «harter yuftgug
evtengt wirb, lmc bann mieber abwärts, fo tief eS bie

f'j.tunten Im hie 311! aßt. Unb bann gebt cs loS. Gin
buntes Botpourri auS Bolfsliebern, 3 äugen, SJlärfcben,

jiuifchenburih and? Bvudiftücfe einer Cpernarie, alles

burcheiitauber uub von jebont meift nur ein paar
Tafte, inödire muH baS ©chirn meines ^weiten

Bäderjungen arbeiten fehen, meuu er pfeift. BMe Da
Strauß, BJeber, bie Babat^emsfa, Sileher, Cffenbad)
unb bunbert anbeve, meutger berühmte Tonfünftler
übereinaitber purjtfln, auf* unb untertauchen unb fid?

umarmen, bis mau nicht mehr weift, wer ber eine

unb wer ber anbere ift. Bon Dem ^ungferntranj
gerät er in bie Beacht am Rhein, pout hohen Cltmtp
herab fällt ^cr in Die fchöue blaue Touau, uom
in Den ’Vs Taft, mie es ihm gerabc beifomntt. Taft
er fid» Dabei manche fdimeve SlUllfüvliehfeiten mit Der

Biet obi e erlaubt, brauche ich nicht erft 311 bemevten.
Slber ein tutterhaltenbcv ,\unge bleibt er bod).

TaS ©egenteil Poit ihm ift Rümmer Trei. 3'd)

fann ihn nuht anbers be\euhnen, als einen mirtlich

langweiligen jungen. Srnav pfeift er gam nett unb
auch ticmtlid? rein, aber bad i'jebäehmiS, baS ©ebüditmS!
TaS ift ber Ucbclftanb. Bon einer mufifalifcheit

Beriope behält Pie Erinnerung meift immer nur bie

erfte Hälfte, «11b inbem ber gebächtuisfchmache Bäcfer=

junge immer nur biefe miebcrholt, cutftebt eine nerven:
auivegenbe BA’ife ohne Schluß, eine 3111* Benmeifluug
hringenbe unenDliche Bielobie, bie burd) leine rcttenb’c

Schlußmenbung tum Schmeigeu gebracht wirb, eine

muftfaliühe Tretmühle, in ber man in Gmigt'eit nidjt

oormärts gelangt, eine Schraube ohne Gilbe, nach Der

mau oergeblid) bie häufte ballt, um fie 31t 3er:

fchmettevu.

So höre id) Denn beifpiclsmcife volle S BUnuten— beim cs Dauert io lange, bis ber ^unge mieber

außer sjmvmeite fomntt, — bic Btelobie ju folgeubcm

31bonucmcnt§ (80 Ouattal) bitte hei ber nätbften ^oftanftalt, Bmft* ober SRufifaUen^nnblung aufjugebeti.



Seyte: „2ld> id> hab — fie ja nur — auf bie

Schul—tcr gcfiiftt, ad) ich bab — fie ja nur — auf

bte (5 rf?ut-— ter gefiiftt, ad) id? bab — fie ja nur —
auf bte 6d)ul—ter gcfiiftt, ad) td) bab — fie ja ifur

unb fo fort unb fort unb immerfort, bis

bas füfje Sieb oerballt." Gine« ©orgenS, ba ber

3unge gcrabe unter meinem JJenitcr mir ginn breiftigften

SOlale pfeifenb verfidjerte, bab er fie ja nur auf bte

Schulter gefügt, rift mir bic ©ebulb, unb, fo_ unbeguem
eS bei meiner borigontalcn Vage mar, pfiff id> auS

VeibeSfräften bcu Sitduft beS SafteS. Sie Happcrnben

Pantoffeln braufteu ballen plöplid) ein, bas pfeifen

verftuinmt — offenbar laufest mein 3 l|nge wit PCs

gierbe unb fuetjt fut ben Sdüuft, nad) wcld)cm vielleid)t

lein ftnnercS langft febon fdjmer gerungen, feft eiuju=

prägen. 3 lft fdjöpfc Hoffnung unb pfeife beu Schlaft

noch gwcimal. Mun muft er cS erfaftt haben! paufc.

Sann aber Happen bie Pantoffeln aufs neue, ber

3unge gebt unb pfeift weiter unb — o ©rimm unb

Sdniicrg !
— als märe nid)ts ge fefteben, gebt bie alte,

uneiibikbc Diolobic meiter: „auf bic 3d>ul— tev gcfüftt,

ad) icb bab —" „3a Su baft — Su ftift ein bummer

3uuge" rafounierte id? in mich hinein. Unb maS bube

ich mit meiner moblmcinenbeu Slbiidjt, bem 3ungcu

in ber Sonfunft vorwärts gu helfen, erreicht? Saft

ber Sd'clm, melcber fidj offenbar nur gebanfeitloS über

bic gepfiffene 2(utwovt amiifiert hatte, nun jeben

IRorgen unter meinem Jcnfter feinen Schritt ver*

langfamt unb mit herauSforbernbcr Posbeit loclt:

„216 id? bab — ? . . . 216
,

id) bab — 3d) böte

mid) wohl, nochmals gu antmorteu, unb warte in

ftillem Stummer, bis ber 3unge irgeubmo eine neue

Steife auffdmappt unb firi) eine imcnblidjc ilUclobie

barauS macht.

Pätfevjunge Mummev Pier pfeift feiiieSroegS fchbn,

aber er pfeift bod)iutercfiant ! Gr bilbet für mid>

unter allen feinen Hameraben bie merfroürbigftc, ja

eine faft geheimnisvoll gu mmnenbe Grfdieiinmg. Sein
Pfeifen hat nämlich weber irgenb ein fühlbares Saft*

tnaft, uod) eine evfenubarc Plelobie, eS ift mehr ein

gepfiffenes ©ebcul, bas in fdjeiubarcr Pegel* unb
Biigcllofigfeit, gleich bem ©inbe, auf: unb nicbcrftcigt,

plöjjlid) jäh abbrid)t unb ebenfo unerwartet micbcr ba

ift. Sie .Intervalle werben niemals fpnuigmeifc,

fonbern in itetiger Steigerung ober iDliitbevung ber

Sonböh'/ fouad) mit einer bentbav ausgebilbeten (Sfiro*

matif genommen. OcfterS milchen fiel) pafjagüt non
wahrhaft leibenfdiaft liebem 2luSbrutf hinein, unb id)

glaube faum fehljttgvcifen, menu id) aimeftme, baft

päderjunge Minimier Pier eine ungliicfUdie Viebe im
Pufen trägt. Buglcicb aber halte ich ihn für ein

verborgenes Sa ient mobernev, iteuvomautifd)cr muft»
falifd)cv yiid)tung unb mürbe freubig an il>m gum
•Dtäccn werben, wenn mir uid)t 511 biefer Molle eins

ber notmcnbigiteu Grfovbcrmfie abginge. Mtciu 21n feil

unb iVlitflcföbl für biefen Päderjuiigon hat mid> eines

aiiovgen» ans bem Pctte getrieben, bamit id) ihn fehen

fönntc. GS cutfprad) iubeS meiner Erwartung nicht

poilftäubig, einen lauggemadjlenen Vümmel mit einer

giemlid) leeren phpfioguomie unb fträflingSmäftig ge:

füttern £>aare gu erbliden, ber, eine »anb in ber
£wfentafd)e, mit ber anbern feinen Ätorb tragenb
baf? i 11fcb l enbertc unb, als er meiner aufiefttig mürbe,
mir ein b&bnifdjes ©e|"i6t fdmitt. Sroftbcm ift

mein 3» tereffe für biefen munfaliftöcu S&arafter
ungcfcbinälert geblieben, unb jcbeSmal, roenn baS
pfeifenbe ©ebeul ober heulenbe pfeifen fommt unb
geht, fage id) feufgenb 311 mir: „2lud? einer!"

Ser fünfte Päderjunge hat viel geh&rt, aber fein

©chör ift f6led)t, unb ber falfdien Sone, mit mcl6e«
er feine 2)ieiobieu oergemaltigt, ift Vegion. Sein ©e*
f6macf bewegt ft6 faft auSf6licftU6 im ©eure ber

Cperette, fein Mepertoir we6felt bur6f6mttlid) alle

»ier 2öo6en._ ©egenmärtig pfeift er „2luna, $u Sir
ift mein liebfter (Sang", mit jroct ober brei fallen
Sötten, bie i6 jebeSntal mit unbef6reibli6em Pangen
fommen febe, unb meldjc mi6 tro^bem jcbeSmal fo

wenig vorbereitet finben, baft meine Pettbede in fon*

pulfiotfri)en 3a ltcn sufammenjudt. Ser fehlte Päder=
junge hat eine fchr fuviofe 2ieigung, in ben UJtelobien,

mcldjc feinen mufifalifdjen probuttionen ju ©runbe
liegen, abmed)|elub bic groftc unb Heine Serj gu

nehmen unb biefe Pcrmc6iclung mit erharmungStofer
SBillfür burd)3utühren, wobei er gelegentli6 uu6 bie

Vippen ruhen läftt unb beit Xon bu’r6 unb
Padsähnc hcroorbringt. Ser fiebentc faun nur fchr

mangelhaft pfeifen, vermutlid) wegen ungünftiger

Bahnflellung ober Vtppenbilbung. Sein eigcntli^cS

Megifter untfaftt faum eiueDftaoe; was barüber ober

bavuuter fällt, ift abfolut unbörbar. Sabei aber hat

er einen fchr gewählten ©efdjmad. Gr f6eint öfter

in bie gtofte Dper ju gehen unb verrät eS mir ge:

wöhnlia) febon am jolgenbctt Ptorgen, baft er im
Sheatcr war. 2]euhd)' begann er: f, c (oberes), a

(unteres), f, g, a, b, a, g’— bann fatn eine ver*

legen e paufc unb hierauf ein paar nühtsjagcnbc
Gabcnjeu, bie offenbar nicht mehr jur Sa6e gehörten.

3ch jehaute in bie geftvige Bcitung __ rid)tig! „©Ötter:

bammerung". SiegfricbS ^bru giitg bent Pengel im

.Hopfe herum. Unb wenn er ein anbercStital pfeift:

a, d (oberes), d, a, d, d, a (höhere Oftavc), fo faitit

id) meinen .Hopf verwetten, baft geftern 2lbcnb ber

„fliegenbe ^ollänber" gegeben würbe. $ftr Midjarb

PBagncr fdjeint mein Siebenter (Päcferjuuge natürli6)

fehl’" empfänglid) gu fein, obwohl i6 eS "[Aon erlebt

habe, baft er bireft auf ben „ftolben 2lbenbftern" ben

HrönuugSmarfd) aus bem „Propheten" gefeftt hat,

was bo’ci) nicht eben fdbieflid? genannt werben fanu.

36 fbunte noch man6cn anbern päcferjungen,

ber früh unter meinem g'enfter vorbeifommt, beS
breiten miirbigeu. Sen Päcferjungen, we!6er ab:

med)fcltib pfeift unb, beliebten 2öe6 felS halber auf ber

2}tuitbharmoriifa bläft, beu Päderjungen, we!6er teils

wegen permanenter Bahufd)mergen, teils wegen un*
aufhörlid)em iperauSpurgclnS Von Semmeln aus feinem
Horbc, feinen "Portvag mit majfenhaften Paufen unb
germaten 311 unterbrc6cn gegwungen ift, ben Päder=
jungen, wel6er nichts als militärif6e .^ornfigitale

pfeift, ohne jemals Sehnfu6t na6 höheren mufi*

faliid)en Pebürfniffen 311 verraten, ben Päderjungen,
welcher feinen ViebiiugSgaffenhauer Strophe für Strophe
im Cuavtenjivlel mobuliert, fobaft fd)lieftH6 bie ÜUelobie

in unerhörten Ajöhen verfchwinbet, um bann wieber
aus fonorer Sicfe aufgutau6en, — gweier weiterer

Päderjungen nicht gu gebenfen, bie eS über fich

bringen, neben einanber hergehenb gwei verliehene
plelobien gu gleicher Beit gu pfeifen unb fuh buv6
bie haarfträubenbften Bdfammeidlänge gegenfeitig au»
bem Hongept 3U bringen. Sod) viellei6t bebarf eS
feiner weitern Entfaltung inS Pveite, um ben Vefer

für eine be.rdjteuSwerte unb ni6t gäugli# beS ©e*

nuffeS bare Spegialität unferer aUtäglüften SRuftf

auf ber Strafte gu iutereffieren. ©er eS vermag,
ben pfeifenben Päderjungen nur ein wenig geneigtes

Dhr gu leihen, ber wirb eS halb begreifen, wenn i6

geftehe: nkpt ohne fülle ©cbmut (ehe i6 bie 3<öt

tommen, in wel6er meine heutigen Päderjungen gu

ernften Pädermännern erwaebfen fein unb einer neuen

pfeifenben ©eneration piaft ma6en werben, ©ott
weift, wie bie pfeifen wirb. GS fommt hö6H feiten

was PeffereS na6.

Per ^irunbfon bes 'gtiaßarafaffs.
4

)

ine l)56ft interefjante Peoba6tung hat vor furgem

ein amcrifanif6er Sontünftler, Gugene Sbaoer,

am Sliagarafall gema6t. Gr erwartete nur ein fur6t=

bareS ©etöfe bort gu hören, 311 feinem gröftten Gr*

ftaunen aber fanb er, baft eS bur6auS lein 6aoti[6eS

©eräufd) war. „Pom erften bis gum leftten 2lugen*

bilde", fo ergäftlt er in Scribner’S ÜJtagagtne, „hörte

i6 einen großartigen, Haren unb heftimmbaren Son,

ober vielmehr eine vollftänbige Serie von Sönen,
weI6e alle in einem groftartigen, erhabenen Ginflang

gufammenfloffcn, wie tn einer Orgel, unb ebenfo beut*

lieh, wie bie Hlänge irgenb eines SlfforbeS". Gr
fu6tc bafter bie Sonhöfte her unterf6eibbaren Söite

gu beftimmen unb erlannte biefelben als bie Ober*

töne eines fehr tiefen GfruubtoneS, für befjen genauere

Pleffung baS menf6!id)e Ohr nid?t mehr auSrci6t.

Gr fanb ben Oberton D mit ber oberen Ouarte G,

unb eS ftanb alfo feft, baft G ber ©runbtou fein

muftte, ber auS feiner Pere6nung na6 anberen

tieferen Obertönen baSG fein muftte, wekfteS 5 Oftaveu

tiefer liegt, als unfer G ber groften Oftave.

Stuf einem anberen ©ege fam er bagu, bie Micft*

ügfeit feiner Pcoba6tung gu beftätigen. Gr bcre6ucte

nämli6/ baft eine Orgelpfeife gum ^ervorbringen

biefeS ©runbtonS etwas über 170 3uft lang fein

rnüfttc. Sa aber, bei gleicher Sonftöhe, bie Sänge
ber pfeife but6 ihren vergröfterten Surcbmefier »er*

minbert wirb, unb ba ber Sur6meffer beS Miagara
ber gröfttmögli6e iw PerhältniS 311 feiner £>Öbe ift,

fo nahm er beu gröfttmöglkhcn progentfaft für bie

Perringeritng ber pfetfeulänge an, b. i. 100 ftwft

(unb cm Pru6teil), wel6e Baftl nabegu au6 bie §öl)e

beS MiagarafallS na6 autheutifchen Plcffungen angibt.

„Stuf biefe ©elfe", fagt Shaper, „bestätigt ber von
mir gefundene ©runbton bic .pöhe beS 3aHS, unb
anbrcrfcitS bic ,f)öhe ben ©runbton."

Sobann bcoba6tete er beu 9lhi)thmuS beS Miagara*

falls unb fanb, baft ber .))auptaccent genau jebe

Scfutibc wieberfehrt, unb baft na6 jebem britten

wieber ber folgcnbe bur6 eilten Härteren marfiert ift.

„Sabur6", fagt er, „gab uns bie Matur einen Ghro*

nometcr, ber fo lauge befteften wirb, als Plenf6en

auf ber Grbe waubcln." GS geht barauS hervor, baft

bie Pluftf beS gröftteu unb ni6t von 2)lenfd)enhänben

gemad)ten 3iHtnnnentcS breiteilig ift, benn bie Bahl 3
herrj6t nid?t nur in ben .^auptaccenten biefeS groft*

artigen GataractS vor, foiibern auch in ben Unter*

abtctluugeii. 9lad) Shaper befteht jeber ^auptaccent

aus 0 SonweUen, fobaft jeber Saft biefeS majeftätif6en

BufammenflangS in 3 mal 3 Seilcften gerlegt ift, bie

bann breimal ioieberfehren, alfo jeber Saft 27 Meten,

in Sriolen abgeteilt, enthält, bic fkft fortissimo ad
infinitum wieberholen.

*) SEBir müflen bie genaue Prüfung bec nadjfolgenben Unter=

fut^ung, bic. )oenn fie aurtj an ba« ÖioteSfe ftreiit unb einen

„amerilanifcfien'' iöeigeftönmcf nicht oecleugurt, benuod) eine gereifte

gfolgeticI)tiflteit aufiueift, füglich ben Öclcljcten fibeclaften.

$ie Sieb.

Per ^d?wau.

ftfer goftme ÄtttWingäabenb gebt jur 3!eige,

07 Ser Mebel hüllt ben Perg in tief’reS Plan;

Sanft rofig (6immert’S bur6 hie grünen

Unb in ben Plumenaugen perlt ber Shau.

2)a gieht ein S6wan bahin auf Harem ©eiher;

3hm fcftwillt ein leichter$au6 her S6wingengtaum

;

Gin Ptlb beS gwehenS in ber 2lbenbfeier

©altt er bahin — letS, wie ein f6önec Sraum.



$0& ihm im ftnnern podjt ein gß$enb Seben,
Gr füblt ein imbeäWingüd) Sefrnfucbteleib;

Gr benft: „D märe mir ©efang gegeben!
Säng’ id) ber ©otte$fd)ßpfung §emicbfeit!

Äöruit' id) ben Frühling preifen, ber mit Siiften
Unb Strahlen feiert feine 2Bieberfebr!

SBie glürflicb feib if>r, fBßglcin in ben Suften!
3br jubelt beU ju (Sottet Jreub’ unb Gfjr’!"

Unb mäcbt’ger ftetö mirb feine Sebnfiubtstrauer,
fie ibm alle SebenSluft benimmt;

3>ur<b feine Seele riefeln 2obe§fd)auer(

Unb ftiller, matter burd) bie ftlut er febmimmt.

$>a blidt er auf 511m lebten 2lbeubftraf)le —
Unb plö^lieb bie iöegeifi'rung ihn bureb,liebt!

Unb, boreb! er fingt! er fingt mit einem fötale

3um Simmel auf ein immberfujicS Sieb!

Gr fingt ben ^reis be3 frühlings unb ber Sonne,
Gr ftrömt fein gatijeS £>«5 in %önen auä!
Unb in ber gülle biefer SangeSroonne
3iebl ibn ber 2ob in£ buttfie 3öeUenbau3.

Gr ftirbt; bod) fterbenb barf er noeb empfinben:
Sein Icpter mar fein fdjönfter Slugenblid!
3tun fühlt er all’ ben tiefen ©ram entfdmunben;
©ein iUJunfcb erfüllt — 0 fjevrlidie$ ©efdjicf!

S)cr bcil’gen Scbnfudit Sohn ift ihm befcbicben:

S?a§ au^iuftrbmen, ma$ im Tunern gliil;t;

Süft fingenb gebt er ein jum 2obe§frleben,
©ott banfenb mit befeligtem ©emüt!

$ulie ©(buebarbt.

ber Taften Hebt, fo erreicht er ben Vorteil biefer Schule gewiß

rbenfofdmell unb braucht fid) nicht mit Dem Bailüft neuer unb un*

gewohnter Vofenbejeidjmmgen ju befefaroeren. „Sonft ttid)t8 ? 3ft

ba« alle«?" HUrrbing«! unb bafür fdjeinen btnn 10 Btt. bod) ein

gang anftänbiger Brei« ju fein.

gilt eine Singftimme mit filaoiertegteitung.

Ännlje aSNÜh. op. 10. „Heb fit^Ie Seinen Eben«“. (Berlin,

ftarl Barg.) (Einfach uub ebel empfuuben, fangbar unb nicht frfjwer.

tieufer ©rnft. op. 3. 4 lieber für Sopran unb Tenor.

(Berlin, Vie« & Erlen. Brei* für jebe« 1 nnb 1,20 Blf. Sine
reiche «ber mufifalifcfier SchaffcnSfraft gibt fich in biefen ßiebem
funb. Ser ftomponift, früherer Schüler 3ranj ffifiUner’8 ,

gleicht

nirfjt ben jungen Strebern, bie bie fror™ jrrbredjcn unb benen
flücS fJfeite aiirfj fefiön erfefjeint, ec überfcfcreitrt nirgenD# ben Bahnten
wirtlicher ßieber unb arbeitet bie ©ruubftimmuug ber ©cbidjte

überall glücflidi betau«, ohne beßtuegcn „nach berühmten TOuftern"

ju arbeiten. Wäge Vertiefung unb fjonugcfülil ihn auf bem ©ege
fünfllerifchot Sutioitfelung woitergeleiten, unb mag itjm ber glürf»

iirfje SBurf, beut Dir« op. 3 eittftummt, ein Sporn ju fernere» ge»

btegener Arbeit n?erben.

'5afi<iujen-cSiffe.

(ßenufjung graliR.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfg.
(von ausserhalb Deutschland und Oesterreich 40 Pfg.i
Postmarken, sowie die Aüoiinementsquittung beizufügen.

cSiftaafur.

gut SSioloiicelUftcu.

Uiifere 3ett tft fcfiier uttcrfdjöpflich itt ber jperoorüringung, unb
bte Verleger »mermüblich in Der Veröffentlichung neuer ßeljrniiltel

für jealidje« muflfa(ifd)e Hnftrument, unb groar, nidjt allein wa«
eigentliche UiiterndjtSlitteraluc anlangt, fonoem and) in Bejug auf
icdinifdie, nie^auifcöe Mlfemittel. Su le&tereu jäh» eine uon ber
®erlag8tiaub(ung i l ö, S i e t c i d) in ttcipxig hcrouöflegebene,
Don MoHt erfounene graphifdje SarfteDung be« Viofoucetk
©nffbrett«, ober uiclmeftr allen auf bem (ikiffbrett grcifOareu
Sflne ber 4 Saiten beS VioloncettS. Sie (Erfiubung ift ganj finn-
reich. Sin fdiioarjer, auf bem ©riffbrett aufjuffebenber (ju bem
®nbe gummierter) Streifen fßnpier (in mehreren ©rößen ju haben)
jcigt »n roeifteu Buchftaben unb Strichen, ähnlich ben Bütibcn ber
©mtarre, bie ipiä^te ber 3U greifenben Söne an, nebft ihrer Be^
nennunq, alfo quaf» eine Saflatur be« Violoncell«. ©anj anfdjau--
lith bargeflent tft bie Verengung ber Ion= ober Dielmehr £>albton=
Sntfernunpen uon Der liefe nach bet $ühe ju bem aufouflebenben
Streifen ift ein anbrer beigegeben, auf welchem in '.Koten auf
Shftemen in ben uerfdnrbeite» Schlüffeln bie Söne üeräcidjuet finb.
$ilft nun bet einem mit ©ehiir begabten Schüler ba8 Ohr, affen»
faß« ba« UlugettmaS bie richtige Stelle ber Siine finben, fo gibt e«
hoch auch foldie, bei Denen ber Seljrer immerhin, bi« bie .panb»
fteffung angeeignet ift, ju Vh. 5Roih'3 ©riffbrett feine Suflucht
nehmen mag, al« „jum lebten Wittel, wenn leine« mehr Der»
fangen wiff." flunt Selbftunterricht, für Ciebhaber, ba wo Tein
ßehrer aufjutreiben, möchte biefe grfinbung am geeignetften fein.

Slllenfaff« ließe fich ihre fflnwcnbuttg bei Schillern im allererften

Stabium, mit fdjletfitem ©ehör empfehlen; bann aber bo^ eigent»

liih nur bi« 311t Oftaue ber leeren Sailen. £öher hinauf hat ber
Slnfänger’ für’« Crfte nicht« ju fuchen. e— t.

gilt RliWiet ju 2 ßäiibcn.

Beethottcn ß. p. Srei Variationenwerfe fürfilaoiec (au« ber
tfugenbaeit), herauSgegeben non 0. Viilom. (Wünchen, Hibl.
Somplett mit Vorwort 4,50 WL) „3n ben oocliegenben feiten er»

fcheint bie Vhhftoönomie Vecthooen’8 fchon fo ftarl auögcprägt, bah

.

bie afferbing« noch immer leuntlichen ^uge feiner Vorgänger unb
unmittelbaren öotbilber in ben ^tntergrunb treten einmal unb
junächft namentiieh in technifcher ^pinftcht. Sa finbet fich auf jeber

Seite Veueä, noch nicht Sagewefene«: nirgenb« ftoit ber Strom
ber ©rftttbmtg in originellen Spiclfiguren unb ftlaoier»fllangeffeften.

fKach ber rein ninftratifchen Seite hin jeigt bie «uSbeute oou oiel»

ftimmigen unb oielgeftaltigen ftombfnationen ftrf} ebenfo reichlich.

©8 wimmelt, fo 311 fagen, 001t allerlei ® i n f a 1 1 e n. So manche
ftompofHioneu V.’3 tu i t Cpu?jabl tragen eitt weit gefchäftSmähigereS,
außertunftterifche« ©epräge, a(8 bie gegenwärtigen ohne Cpu8»
gahl." 2ßir lönnen unfre Weinung über bie« 3Ber! nicht befier

formulieren, al« mit biefen Eitaten au« ber Vorrebe. fteber ntufi»

faltfcb reife Äluoierfpteler wirb bie oon ßrfinbungSlraft fprubelnben,
überall ben werbenben Weiftet fennjeichuenben Variationenhefte.
»on benen namentlich ba« jrocite (über ein ruffifrfje« Sanjlieb)
burch feine Vbrunbung, ba« bvftte über ein Shfma au« V)ititeP3

Opferfeft bnrd) feinen $umoc unb bie Waunigfaltigfeit feiner Vtl»

bungen herborragen, mit ebettfooiel Jluhen, wie ©enitß ftubieren.

Uteue 0can(fucteK fllatierfchule. „Ohne Voten,
ohne Vorseichen, für ^img uub Hit junt Selbftunterricht bearbeitet.

Vach biefer Wetljobe ift jebermaun imftaube, ohne jegliche Vor»
leuntni« ber Wufil, innerhalb 2—3 SBodjeu beigefügte Wuftfpiecen
mit großer Seidjtigfeit 3» fpielen" (na, na!). Vrei« Wf. 10.

(fjranlfurt a. W., f?. Vofefli.) Sa Vrabieren über Stubiecen geht,

machen wir beit ßefern bie roelterfchütternbe Veuenmg an einem
Betfpiel Har : ber D dur Srcifiang freljt oon jeßt ab fo au«

:

. n ®a« ftreuj oor bem fis ift gefpart; ob aber bie

-j
¥— — Vuchftaben überfichtlicher unb erfennbater fmb, al«

fm a_H unfre fchönrn ichmarjeu VotenlBpje, ift bodj fetjr bie—
'a
ia-- ?w8e- Unö wenn ber gar 3U begriffsfluhige Schüler
a hinten auf bie Saften fßapierblättchen mit ben Vamen

Angebot.
* Ein junger Manu mit wissenschaftlicher und Htter.

Bildung, welcher seine musikalischen Studien Am Mim-
cheuer Konservatorium (Orgel und Klavier) beendet hat,
sucht als Lehrer in einem Institut etc. oder als Mit-
arbeiter au einem Literarischen Unternehmen Stellung.
Offerten unter A. B. 10H2.

* Ein junger Mann, der das Gymnasium absolviert
hat und seit einiger Zeit am Konservatorium Kompo-
sition und Musiktheorie studiert, sucht bei einer Zeitung
Stelle als musikalischer Lokalreporter oder Rezensent.
Offerten unter ('. T. 54 postlagernd Köln, Postamt
Glockengasse.

* Ein junger, seminaristisch gebildeter Lehrer, Or-
ganist, Gesanglehrer, Klavierspieler und Komponist,
sucht bescheidene Austeilung au einer öffentlichen oder
privaten AnstAlt. als Organist oder Dirigent eines Ge-
sangvereins. Offerten unter H. H. 103.">.

* Ein junger Kaufmann mit schöuer Handschrift,
sehr musikalisch, guter Klavierspieler, auch im Geigen-
spiel bewandert (als 2. Geiger fest) sucht irgendwelche
Anstellung ev. bei einer Konzert- oder Quartett- etc. Ge-
sellschaft. Antritt kann sofort erfolgen. Offerten unter
II. 1080.

* Eine evang. Dame, welche zu ihrer Ausbildung vier
Jahre das Kölner Konservatorium besuchte, ausgezeich-
neten Klavier- und Gesangunterricht erteilt, gut a prima
vista spielt und begleitet, der engl, und franz. Sprache
(im Auslamle erworben) mächtig, sowie im Hauswesen
gründlich erfahren, sucht Stelle als Erzieherin oder Ge-
sellschafterin. Offerten unter L. K. 1000.

* Eine junge gebildete Sängerin sucht Stellung in
einer Familie im Auslände für deu Musikunterricht,
würde sich auch in der Wirtschaft nützlich machen.
Reisegeld erwünscht. Auf Gehalt wird verzichtet. Re-
ferenzen werden erbeten und gegeben. Offerten unter
M. W. 109«.

* Ein Operntext, dreiaktig, volkstümlicher Sagen-
stoff, ist an einen Komponisten zu vergeben. Offerten
uuter A. G. 1094.

* In welcher grösseren Stadt könnte sich eine junge
Dame, welche das Wiener Konservatorium mit Vorzug
absolvierte, sowie die Staatsprüfung für Gesang mit
sehr gutem Erfolg ablegte, und bereits 5 Jahre au einem
hervorragenden öffentlichen Institute als Gesangs- und
Klavierlehrern» tSchnle Marchesi-Dachs) thätig war,
dauernd niederlasseii, entweder um eine selbständige
Musikschule zu gründen, oder an einem Institut (Konser-
vatorium) eine ihren Kenntnissen entsprechende Thätig-
keit zu finden? Selbe erteilt auch Unterricht in der
Harmonielehre. Offerten unter J. K. 1097.

* Eine Sängerin (dramatischer Sopran), mit grosser,
schöner, vielseitig gebildeter Stimme, sucht sich baldigst
au einer Konzen-Tournee zu beteiligen, oder mit einem
Impresario für Russland oder Belgien ins Benehmen zu
setzen. Offerten unter P. R. 1098.

Nachfrage.

* Gesucht junge Pianistin mit bescheidenen An-
sprüchen für Tournfee. Offerten unter M. M. 1090.

^äticfüallen ber 'glebaftfion.

Anfragen ift bie Wboimemcut^guittuitg Beijufüge«,

fänonijmß 3“fd)Nften werben nidjt beantwortet.

Thnrles. M.Sch. l)iiaeBner,Si*bfrton*pi>rtNouenunbfflEaun,

UutertjaltungSftücfe (beibe bei longer, Röln), VurgftaQer, Salon»
Hlbum« (ftoeneS, leier), Sitberalbum (Beter«, ßetpjig). 2) Siebter,

Snljang 311 jeber Streitbäitljerfffjule (£oene«, Irier). <}n biefen

§tft<f)en werben Sie bie gewünfeftte Etflänmg finben. 3) Stotf»

Ijaufen, ©efangfcfjule (Beter«, ßeipäig).

Pernnu. Veilchen. $ie genannte Wuftfgattuug ift für
uniere flefet etwa« 3U entlegen, fjreiltdj, wenn wir Veildjen

unter folcft e» n Stinten Woben, fo würben mit gern bie ©ärtne
fein, bie fie in unfre fDlufifbeilagen uetpfiaitjten. $ie „tütfclliafte*
Ede wirb auefi ferner 3br ßob ju oerbieneu fuefjen, wobei un«
eortrefflidie ueue VI itatbeiter betjiilflid) fein werben.

Jenkau. B. K. 1) «fforb relp. ioiiangcbt’r liefert V- 3-
Zonger'8 ^oftrumenlen^anblung. ffölo. ®er ©alopp oon
Veiqarbt uub bie ©aootte oon Bifdtl finb beibe Verlag üon
Ibiemer, ^ambutq. 3) SAröber, Vlarfrfi, iCectcl, ^lantiooerk

Reval. P. S. ftür Jlöte unb Bianoforte : Barge, Sammlung
beliebter Siücfc (gorberg, ßeipjigl, ©. Slumiucr op. 13 unb 157
Hnbre, Oiieubacfi), Boi'P. bio. Ronipofitioiteu (Eraiij unb 'tbiemer,
beibe in Hamburg), genier für fflötenfolo: ftiiffner, Repos de
l’Etude (3*0»’« Söbue, SKainj).

Gotheiihnrg. P. L. Barge, Tranffript. über bei. ßieber,
«rieu :c._ (^orberg, ßeipjig). leriefjaf, bio. Rompofitionen für

V0H3.
^ ßi'ipjig). S. and) oorlp'rgcljenbe

Selma. 9Birb wohl nidjt Diel bafiinter fiedcii.

Erfurt. C. C. Beliebte Vortrag«ftiicfe finb in ben Htbum«
„ffrrul)lmg6anifje“, „Vlouatärofeii II, „ßebeuBbilber" a V«. 1,—
enthalten donger, ftöln),

Spremherg. Dr. W. ffienben Sic Sief) an ftapeameifiec
ßoutö ®nnr, Stranburg i. 5.

Brücken, Fürstentum Bickenfeld. A. R. flu Ifijjen»
paft unb ohne Hofthlufi. fonft uiefn nhel.

Wiesbaden. F. W. flhr Vadmif an ßi«3t : „Vaftlo«, emfig
ohne öiut) — Sthuffi Tu Vlciiter immerju, — Teinc ^äube fielen
»arte aui bie Taften — Daß wir e« lanm tonnten erfaßen; —
Toib auch mächtig fchlugen Beine $ & n b c — Baß gerührt un«
tarnen Thränen — ^e^t mm ach — ruf)ft Du im Stillen- BJirft beweint oon gac fo Gielen, — ©cfilägit feinen Ton nie
mehr an — Torf) oollcnbet ift unb war oon Tir Die f)5cfjftc Balgt*— jenqt Dorf) oou mehr ©efühl a!8 fformgcwanbtheit.

Trier. P. U. JBJir müffcn ^hncii bie Vlufit al« Brotfiubiimt
eruftlirf) wtberraten. Tie funDgcgebene Begabung für biefelbe
wirb auch bei ernftlichcm Stubiiim ba« Vlittelinaft uirfit über»
irfjrcitfu; Sie wifieit uirfit, 11m wieüiel Sie beffer barau finb, wenn
Sic in ber Blufft nur Erholung fudjeu, al« wenn Sie ihr ben
ßcbcnSnnlerhalt aboerlangcn muffen. Tort ift fie liebenämürbig,
hier oft graufam 1111b unerbittlich, ©in tüchtige« Stubiiim i|t

babureb uirfit überflüffig, borfj nur an ber fcatib guter ßetjrer, bie
heute häufiger finb, al« mau gemeiniglirfi beidf.

Stendal. A. B. C. Vid)t ohne Talent, boch noch unfertig
unb fehlerhaft.

Miinsterberg. 12. 24. Sie lagen in ^fheer .£niiuoce8fe
-.

„flfn ben fonft fo ruhigen Straßen oon V. hrrrfrfjle ein ßeben wie
feiten, trohbem ber Srtmee in b i d) t e 11 3 1 0 ff c u lautlo« herunter»
fiel, ßnhter bhtjteu au« jebent ^eufler imb ftrau ßuna tonnte
f c 1) e 11 ,

wie niamfie« ßiebe«pärd)cit fich heiiutirfi bie .£iäube briirfte
unb auf gut ©lütt anftieß." $3er möchte uirfit Jraii Sima um
ihre unheimlich fefjarfeu Bugen betteibcu. bie fogar bureß bieSdwec»
wolfen bringen, 1111b wer wäre fo mitleibSloS, baß et nicht bie
armen Bärchen bellagte, benen c» nidjt glüctt, fich „auf «nt ©liicf
anjiifioßen", wobei e« beim gewiß ohne einige Beulen unb
Duc tlehmigen uirfit abgegangen ift.

A. Z. ? Sie benteii oom Votenpapier boch gar 31t hoch, beim
wem» auch flhre ffompofitiouen nicht ba« ifcnn3eid)eu eine« fdjöpfe»
nnhrn eigenartigen Talent« an firf) tragen nnb in ber Vlelobie»
führuug firfi nidjt ber fteifetu beliebter Vorbilbec entlebigen, fo
burfteu fie bennoch im ffreunbeSrreife Hnflaitg finben unb eine« —
mir nicht oeroielfältigteu — Vicbccfdjreibeii« wert gewefen fein.

Lim barg. B. G. Sic fragen an, „ob e» ertaubt ift, in
einen» Toiiftucfe Wobulatiourii itadj beliebigen Tonarten 3»» madjeu?"
b. h. Doch woßl in einem Stücf ^hter .Hroitipujition? (flu 113 gewiß!
eben fo gut, wie Sie bei einer SHeife oon Berlin nach Jtölii über
©tcnbal, über Baberborn, über Brauiiirfjmeig fahren röimeit,
eoeiituell fogar eine tleine öar^» ober VorDfeetour bamit oerbiubcu
tonnen. f8ir befürchten nur, Daß e« bei foldjem Vlobulierett oljne
Hu8fnnft«biireau, b. h. ohne ßehrer nicht ohne einige Eiitiileifunaeit
abgehni wirb.

Hnchsweiler. H. L. flhc Beifafi ,511 ber beobfidjtigtcn
fformnl-jaiiberiing nnferer Heitung ift Durch ein fo oielftimmiges
Vcißtraiieneootum anberer Hüomienteii iibertiiiit worben, baß wir
bie Vcucrnitg porliiufig ad calendas graecas perfdjicben
muffen.

Karlarnhc. F. S. Vlit Tarif angenommen. Bitte um
3hre Hbreffe. H8ir würben gern ein Heine« Stücf oou Vlftorga,
Dem ßfbrneabnß hiiijufügen.

.
J- K- in P. 1) SBiDmann, Trichorbium, 3 ftiutinige ©efängc

für fDiannerftimiuen (Tlcrfcburgcr, ßeipjig), Sering, ©efaugfehute
für Ttänucntimmeu (4»ciurid)8hofen, VfugDebntg). 2) Hbt, ©e»
faiigfrfiule (ßitulff, Braunfchweig). 3) Tie Bebale finb für Drgel»
fpielrr feht 311 empfehlen.

Gr. Kam in in. H. K. 1) Derer, bie guten RlflüirauttermE)t
mit Erfolg geuoffeu haben, fmb heute fo oiele, baß anbre, bie fiel)

felbft miterwirfen haben, oon ihnen fdjier eebriieft werben. 2) JHeijer
Uniorrfalflaoieridjulc Btt. 3,— (Röln, B- (f. Tonger).

Scliönliml. J. II. Tie anbetn Jahrgänge finb borrätig ju
3,20 Btt. JCDer; über ^afjrg. 1880 ögl. Btieitafteiinoti3 in Vr. 17
unter Stcgliy. 2) fann mir al« fl'nferat (Heile 311 50 Bin-) be»
haubelt werben.

Essen. H. P. Tie Okants polonais oon ßiSjt finb nirfjt
feljc frfjwrr, ebenfo bte Cousolations; Die Srfjubctt lieber finb in
billiger ©cfanitmi«gabe ju haben, au« bec Sie Sich bie leichteren
ohne Vhihe lierauSfudjen föniten. Vact) bem Gramer tommt bec
„Schritt 3ur Voßenbimg" (Gradus ad Parnassum) oou fflcmenti.
(Treilid) ift heute biefer Bmmaß nur eine Station 311 bem Ehi«i=
boraffo ber Virtuofitot, ber burrfj ba? Stubiiim ber (Stuben Thal»
berg’S, Jöenfett’«, Ehopin'?, Vubinftciu’«, ßi«3t’8 erftommen
werben niuj).

Bredtstett. A. C. ßeichte« Snloii»H(buin nnb Hlpcnflänae
ä Bit. 1,—, I beibe bei B- 3- Tonger, Röln).

Mannkeim. R. L. Ter Brei« be« in Oor, Vunimer be=
fprodjenen Vid)arb»fflagnct»3ahr6ucfj« ift für bie gewöhnliche Hu8»
gäbe (ß ei»wanb) Btt. 10,50, für bie Brarfjt=Hu8gabe Bit. 20

Geroldswind. L. M. 1) Ta« genannte Büttel fcheint nn«m bie Diubrit „BtniiiptB" (f. oor. Bcieffaftcn) 31t gehören; Vatur
ift bec beftc «rät, eine allgemeine flörperghntnnfli! (Schieber,
tieilghmnaftit) jwerfbieulich unb peinliche Sorge, ba« Spielen bei
Der geriiigfictt (Srmiibung etwa« 311 uiiterbre^en, burdiau« geboten.
2) Bußler ift äwectentfprechenb.

Goslar. 0. H. 1) Tartim’frfje ober RombinationStöiie nennt
man Diejenigen Töne, welche bei ßufamnienriäitgen mehr ober
weniger Deutlich (feht Deutlich beim ©armoitium) in ber Tiefe
hörbar werben. 2) Vädjßen« erßheint ein folrfje« ®}erf, bitte in
2 Blonateu wieber anjufcaqen. 3) Schottttj, Bagauini'8 Sehen unb
Treiben, Brag 1830. 4) Edjt finb mir Baganini’« 24 ftapcicen,
12 Sonaten für Violine, ©nitarre unb Viotonceß, 0 Quartette.
5) Eine flompofitioii nur in gHageolettönen gefrfjcieben bürfte borfj
eine Herrn ttung uiifere« ©ehörueroeuapparate« jur jolae haben

;

man fattigt firfj nidjt an Ronfitüreii. 6) greiftefien Werben fpärlich
unb nur m Haßen gang hetworragenber Begabung unb guter
Hurfprache erteilt. Tie anbre Angelegenheit wirb birelt erlebigt.
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Das beste und billigste
Harmonium der Welt

Ein Schmuck für A'
jedes Zimmer. / ^

Solidität, Schönheit, / ^
Wohlklang. y/

#w
y Köln,

S* 1

/ Unt. Gohl-

^ y schmled 38.

y Barmen,
• 40 Xenerweg 40.

Rudolf Ibach.

Orgel- und Hannönioin-Magazin.

W0T~ Neuerung'. ~ÄX

Praktischer Notenieser.

(Patentiert.)

Dieser Notenloser dient, zur schnellen
Erlernung der Noteuzeiehen und veran-
schaulicht die Tasten an Tasteninstru-
menten, so dass Jedermann in kürzester
Zeit die Grundbegriffe auf die. leichteste

Art in sich autiiehnien kann. Auch ver-

mag der vorgeschrittene Schüler dnivh
dieses Hilfsmittel jeden Fehler heim
Spielen sofort, aufzuänden.
Dieser sehr einfache NoteDieser ist in

4 Sorten erschienen:
A. Einfaches Hand in Schachtel M. 1,—
It. Metallkapsffl mit Kurbel 2.—
f. Messingkapsel mit Feder „ 3.50

D. Neusilberkapsel mit Feder 4,—

Zu beziehen durch alle Musikalien- und
Instrumenten-Handlungen.

Erläuternde Verzeichnisse mit Abbildung
nud Gebranelisanweisug unentgeltlich.

Leipzig. Hreitkopf Är Härtel.

C. G. SCHUSTER, jun
255 U. 258 Erlbacher-Str.

MARKNEUKIRCHEN, Sachsen.
.Musikwaarenfahrik gegr. 1S24

.. ^ liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle

Irj Orchester Instrumente, Zitln vu.
Cuitarrin. Saiten. Ziehharmo-

flmt nikas - Artstons, Hcrephons.
irnlicus und Syniplionioiis

ik« .!©*' n-neste pat. Sptelwerke). Io

.

Durch alle Buch- und Mitsikalieuhaml- I

langen zu beziehen
: I

Die trfive iion ifeu ifinmonten
Eine Einleitung

in das Studium der Musik
unentbehrlich

für Lehrer und Lernende
sowie zum Selbstunterricht

von

ADOLPH SCHULZ
König] Preußs. Kammermusikus

Ladenpreis Mk.

Für die Abonnenten der Neuen
Musik-Zeitung Mk. 3, -.

Es ist dies für die musikalische Welt

ein wertvoller Beitrag, um so mehr, als

das Buch ein recht vernünftiger Leitfaden

zum Selbstunterricht ist. Eine- bedeutende

Anzahl in Noten gesetzter Beispiele er-

leichtern dem Lernenden die klar mul

knapp gefassten Auseinandersetzungen

de3 Lehrers.

P. J. Tonger, Köln,
j

Compl. lange Pfeifen echt
Ungarn.Weichsel weit ge-
bohrt Nr. l. a. Dtzd. 24 31.

Nr. 2. a Dtzd. HO 31. Nr. 3.

!
a Dtzd. 3031. Nr. 4. halb-
lang a Dtzd. 20 31. Nr. 5.

a 24 31. Brilloner-Pfeife
ä Dtzd. 12 31. Gesnnd-

,\ heit«pfeifen ä Dtzd. 18 u.

f 3H 31. Studenten pfeifen

;
von 3R bis 140 31

.
pr. Dtzd.

Nichteonvenireudes
wird nmgetanscht.
Versendet nur geg. Nach

-

„nähme die Pfeifenfabrik

W N. Schreiber. Cöln i|IUi.

Hohestr. 59.

f
MuRtirrfe Siigeviit^rTicift. ^

l*i'eis pro Quartal Mk. 1,—

.

Inhalt: Erzählungen, Märclien, Episoden ans dem .Tugendleben
berühmter Tonkünstler, Belehrendes, Unterhaltendes und Erheiterndes.,

j

Zahlreiche Illustrationen, Rätsel, Spiele.

Gratis-Beilagen -.
Leichte hübsche Klavierstücke zu 2 und 4 Händen,

Lieder, Duette, Kompositionen für Violine und Klavier von den beliebtesten

Komponisten. Musikalische Gesellschaftsspiele.

Abonnements durch jede Buch-, Musikalien-Handlung
sowie Postanstalten oder deren Briefträger.

2in imferc jungen £efer!

ir ci! uitii Drad’cu ans alter

Die $ccn uuö (Elfen 3U ^rcub’ imb
£cib

Den lltcnfd’cn ron bamals 31t gefeilt,

ritib lättcjft oerfduiutitben aus ber llVlt;

Dodjgibt es ciiiüölfdu*ii tiodj bcutpitaa,

Das halber als Jpccn 31t tröfien vermag,

Das beffer als Deren 311 5an b er tt r»er ftch^

Dem 0uir mit» Derj gar offen (teilt,

^’iir ^ubcl imb (Trauer, für ‘Stuft imb

S*erj,

tfiir jebes jfitblcii bat’* ein Der},

,V‘iir £a<bcn imb lUeineit feinen iloh —
3br Fcnut tpohl alle bas Dölfcbetifdjon?!

Pas „Dolf her (Töne" ift befall nt,

3a fclbft bem flcinftcn ITTiifiPant;

Sein ^anberroifb, hie „liarmonie",

5tdjt offen jobem ITtufi^i !
—

Doch lieben Kiiibcr groß imb flcin,

lllit f r c u n b I

Hilf Verlangen m Auswahl!!

Harmoninm-Müsik
(Soll, Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium • Musik • Sortiments - Kataloge

über alle iu Europa erschienenen Har-
monium-Noten. 2 Bünde für 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

fSachtr. Ij gratis. General-Agentur und
Lager der berühmten Harmonium- und
Pianoforte - Fabrik von Schiedmayer,
Stuttgart

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
W,frieir.-Str.58, Bei’lill, SW, »srtgr.-Str.21

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

Hierdurch erlaube ich mir ergebenst
mitzuteileu.daas ich die Vertretung meiner
Konzert-Angelegenheiten dem

Jtttgemcinen äonjetbUürrini
(Otto Li-nmiutiut <C Henri/ Klein!

Berlin W., Winterfeldtstrassc 31 ,

übertragen habe.
Gefällige Anerbietungen, meine Mitwir-

kung in Konzerten betreffend, bitte ich
an das Büren u oder an mich, Heidelberg
'Bismarck-Strasse 15} zu richten, wohiu
ich meinen Wohnsitz verlegt habe.

Anna Grosser
geb. Rilke

Hofpianistin des Königs und der Königin
der Belgier. s

/2

(Scbulb imb $ ! e i ß führt nur Iptiettt:

Der HVg 31« Kimft, ba5 ift bePaniit,

Eiegt juftnidjt im 5»hlaraffcnlati&.

IPegiucifer gibt es martdrerlci,

€in folibcr auefj Dies ialatt (Euch fei.

Dajf es iEin^ iiiitjt in »Dort uitb Chat,
Daß cs (Etidj hilft mit treuem 2\at,

Daß es ‘Eiuh frommt imb j»reube madjt,

3 ft ja bie „3üa<mbpoft" erbarmt. —
„fialt !" ruft ber hiffge poftillon,

„Singt nun mal einen aiibcrn (Ton,

llub benft and? hiibfd) 311m Sd?liifj

barait

:

Her pegafus muß liafer hau!" —
Hirn beim, 3hr itefer allzumal,

,^11 €nbc ift ja btes (Quartal.

3hr Mbouiicutcii groß 1111& flcin,

2Iuf’s neue abonniert muß fein;

Der Sriefbotc iiub ^iicbermatin,

Pie nehmen bic ^eftelluug an.

i dj e m (5 r 11 ß

^EÖaldiün miit Vm’Iag.

c Fabrik u. Lagcr
o v. Musik - in
ü strvmenten^y*
“ u.Saiten^^QchZ

KM

ESSI
Empfiehlt ihr reich (-haltiges Lager

inVIOLINEN ICDNCERTVIDUNEN

Schlesisches Konservatorium.
BRESLAU, jetzt Ohlauerstrasse 74.

Beginn des Wintersemesters am 11. Oktober. — Prospekte gratis.

s/s
Adolf Fischer, Kgl, Musikdirektor.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hsrir.ann Burger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

1 Mrs Inlirilinf, größte .ftusiunfif.

PEDAL-INSTRUMENT I

(für Orgel-Uebungen)
I

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar. von Fach-Autoritäten für 3Iusikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zuvn Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co., Piauofortefabrikauten, Stuttgart.

NB. Zeichnung. Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 7

römischen Bl Mark.30 und
u. deutschen höher
SAITEN Gute

anerkannt jilf gneoi
vorzücjhche |H||

| M k 2

VIOLINEN ||B|r0™ä“ che

höher.

Me^sfer.ÄBj||®i ,|l kästen

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

J. Stockhausen’s
Gesangschulein FrankfurtaM.

Savignystrasse 45.

Klassenunterrieht, Privatunterricht
Beginn des Wintersemesters 20. Septbr.

(R3I) Alles Nähere durch Prospekte. »/*

B BBUj Opfert unter
Garantie; Inter-

rationale Adressen-Verl.-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),
Leipzig I. tgegr. 1864-. Kataloge

eii. tCu Brauchen = 5000000 Adressen für
20 Pfg., welche bei 1. Bestellt/, vergütet werden.

m
Rapier non SDIoß & Sie. tu Söln. — 2)ruff oon Sil^. Raffel in ®öln.



3. Beilage jn Nt*. 18 ber betten DlnfiKBeitung. 225

Werfönfidje cSrntncrunflen an cSisjt

con

£eiimd) (Sprltd).

!dd> habe £i*3t feit meiner Nnabengeit gefannt; ein

<y eigentümlicher Befall fügte c*, baf» id> ber erfte

ausübt'nbe Dtufifer mar, ber ihn in Wien bürte.

Jcr $ofpianofabrifant Nonrab (Graf, feiner Beit ber Söe-

rübmtefte, wie jept Böfenborfer, lieh feine ^nftriimcntc
gern Don jüngeren Bianifien „einfpielen" bevor er fie

Dcrfanbte. übte öfter* in feinem Saale. ©ine*
borgen?, <yrübjahr 1838 mar id) mit meinem
Senium 311 Cnbe, wollte eben fortqehen, al* ein

langer hagerer Dtamt, mit bem merfnnirbigften Nopfe
ben id) je gefaben, eintrat, gefolgt ton gtvet Nnbern;
e* mar SiSjt. Vor einer Stunbc in Wien ange«
tommen, hatte er ficf> beeilt, feinen Sebrer Narl Gsernv
aufgufueben, ber in (Graf

1

* fpaufe wohnte, unb biefer

führte feinen groben SdmlerlDleiftcr hinüber, bamit
er ba* ihm aiiftebenbc Älavter wähle. fein bei (Sjernt)

gum Befuche awefenber alter böEjmifdjcv Nlavicrlchrcr

ging mit. £i*st fepte ftd) gleidi an ba* erfte ftlavier

unb begann. Gr fpielte feine Gtiibe in g moll, bie mit
ber Nrpeggien in ber liufeu $anb allein anfängt unb
unter ber 'Ueberfcprift „Vifton" crfdjienen ift, bann
ein Stüd au* feiner ^uritaners^hantafie. (foernp

unb ber alte £ehret ftanben ba mit weit aufgeriffenen

3tugen, al* hörten fie eine großartige Jetlamation in

frember Sprache; mir braufte unb faufte c* im Kopfe,

hierauf fpielte er ein Heinere* Stücf, ba* bie $brer
in Grtafe verfaßte. Unb nun tarn ein Bmifcpenfall,

beti ich niemals vergeffau werbe. 2tuf einem Flügel
lagen einige Dtufifalien ; £i*gt griff banach. Oben
lagen bie Variationen über ein' Jbema au* bem
„Giraten" üon Clara Wied (jeßt Clara Schumann).
Sie weilte bamal* gerabe in ber Ncjibeng, hätte be«

reit* Pielc überfüllte Nongerte gegeben, warb pod)«

gefeiert, höher al* Jhalberg, ber furj Dorher itad)

feinen Variier unb fiotrtoiier glftngenbeu Erfolgen in

Wien aufgetveten war. Jie oben angeführten Varia*
tionen galten al* ba* fehwerfte ftlavierftücf ber Neugeit.

„2lh id) fenne nod) gar nicht* Pott ber Clara Wied",
meinte fiiSjt, „habe fee auch nod) nicht gehört, fie foll ja

febr fdjön fpielen". Unb nun fpieltc er biefe Varia*
tionen vom Blatte, unb in einem oiel fchnellercn 3<üt :

maße al* bie jtomponiftm fte je au*geführt batte, ohne
bap auch nur eine Note verfehlt gewefen wäre, ohne bah
er je einen Zugenbtid oor irgenb einer Stelle jurild*

hielt. Csernp unb ber alte Böhme fchlugen immer bie

«fpänbe über bem Kopfe gufammen; mir war ber Sltem
benommen. ftd) war ein Schüler 5£l>albcrg’§ unb
ihm 311 grobem Janfe verpflichtet, benn er, ber in

Wien im £aufa feine* Vater* be* g-ürften Jietrichfteiii

al* Privatmann lebte, hatte mich unentgeltlich unter*

richtet; aber ba§, wa* ich eben gehört hatte, über-

wältigte alle meine Gmpfinbungen ; id) feblicb

au* bem Saale. fiiSjt eilte mir nach, forberte mid)

auf, ihm etwa* oorjufpieleu, unb labete mich ein, ihn

3u befuepen. „Sie fommen hoch in meine Jtonjerte?"

meinte er gulept, „jeber begabte jtunfijflnger ift mir

toiUtommener
Wenige Jage naih biefer Begegnung gab £i*3 t

fein erfte* tfongert, gum Beftcn ber Notlcibenben in

fpefth, bie eben Pon ber furchtbaren Uebetfcpwcm«
nuuig heimgefugt worben. Cr fpielte ba* Wcber’fdje

jtongerlftütf, feine ppantafie über ^inritani , bie

oben angeführte Gtübe, unb ben jfongertivalger in
Bdur. Schon bei feinem Grfd)einen warb er mit

ftürmifchem 2lpplaufe empfangen, unb alle tarnen
blidteu entjütft auf ben intereffanten Dtann, ber

mit ber unvergleichlichen Äunft auch eine fo begau«

bernbe BerfönUcpfeit verhanb, ber Dreiunbgivangig

Bahre alt war, a(* eine ber fepönften Brauen ber

heften Varifer (Gefellfcpaft au* altabeligem Spaufa

bie glän3cnbfte Stellung aufgab, um mit ihm in bie

Welt 311 ziehen, ber feine Siege^elbjügc erft vorbe«

rettete, in jenem Momente noch nicht begonnen hatte,

beffen £00* atfo nod) in ber Bufunft lag!

Cine Befdjreibmtg be* Cinbvude* üon £i*3t»

Spiele möge mir ber £efer erlaffen; e* ift ja oft

genug gefagt worben, bah er oielleicht in Cinselheiteu

übertroffen, in ber ©cfamtwivfimg niemals erreid)t »vor*

beit ift. t̂ ier an biefer Stelle fällen auch oorjugsweife

Jhatfachen au* feinem gefellfchaftlicheu £ebeit üorge*

führt werben. Vad) bem Konserte fam Si*3t au bie

Cftrabe („Vobiunt") fihwattg ftch hinab, unb begann

ein ©cfpräch mit ben im Saale verfammelten 2)amen
unb Herren von ber hofften SUviftofratie ;

unb alle

feparten ftch um ihn unb tiberboten fid) in ÖiebenS*

würbigfeiten. 2)a* hatte bie SBelt nod) nicht ge=

fepenl Jhalberg, ber fjÄrftenfopn, beobachtete immer

eine gemifie ^nrücflialtnng gegenüber ben -öoehge*

borenen, unb £i*jt, biefer Sohn eine* flcinen Beamten
be* tvürftcu Cfterbajp, fpraep mit beit Stoischen ber

ftoljcn Jam eu, al* wäre er ihr Verwanbter! Jer
heutigen (Generation, bie gewohnt ift, bah jeber gebil*

bete Hünfilcr in ber (Gefellfcbaft bie befte 2tufnähme
nnbet, ftcht jeber 'Begriff ferne von bem Cinbvude
biefe* 3wi|dtc 11falle*, von ber Cptaie, mit welcher bie

jungen 'JHuftfer auf biefeu 3Jtann blidteu! $n ben
näcbften acht Jagen fanb ba* sweite Konzert ftatt ; bie

pauptmimmerbe*Programm* waren.1üummel* Septett,

Schuberts Stäubchen unb ?ob ber Jbräneu, für Klavier

übertragen. Jim Jage vorher enbete ber Villctvcr*

fatif, bie Kaffe warb gcfdtl offen, unb sunt erften»
male feit ber (alte) Vereiiisjaal ber „Viufitfreunbc"

heftaub, würbe in biefem Konzerte bie Cftrabe su
Sipeu verwenbet. Jet Cntl)ufia*mu* war nod) grober

al* beim erften, befonbere* Crftauucn erregte c*, bah
£i*3t im Septett bei jeber Sßiebcibolung eine* Jede*
gattj anbeve VortragSfärbungeu anbradjtc, al* beim
erften 3)tale. 21m Dritten Jage nad) biefem Äon*
jerte burebflog eine Nachricht bie Stabt: £i*st war
beim ftürften 3)tetternid) 31 t Jifdjc gelabcn, hatte fup
mit einer fd)ölten Nadtbarin fehr lebhaft unterhalten

;

bie ftoljc fjiirftin, gewohnt, baf) fte allein ba* (Gefpräd)

leitete, unterbrach ben Küuftler mit ber $rage : wie
e* ihm in Beliebig gefallen, wa* er bafclbft für ©e^
fipäftc gemacht habe; er antwortete: „ftrau jllrftin,

id) _mad)e 9)tufi! unb nicht (Gefd)äftc
>#

, unb fepte ba*
(Gefpräd) mit ber SMbdrin fort (bamal* würbe nur
^raitjöfifd) „lonücvfiert"). ffler nicht weih, ober jup

üergegenwärtigen fann, wa* in ben 30 er fahren
ber Name Nletternicp bebeutete, ber vermag gar nicht

bie Tragweite biefer Crsäbluug 311 berechnen, gleich'

viel, ob fte ber Wahrheit gaii3 entfprach ober nid)t:

bah überhaupt Pon einem Küuftler ct3äl)lt würbe, er

habe gewagt ber <yftrftin 2) tetternid) cine freimütige
unb wipige Nnttvort 31t geben, war an unb für fiep

!

fepon etwa* unerhörte*. '

!

£i*jt wohnte bamal* im .spotel „Stabt Jrauffurt"
in einem groben Bimnter, befielt Jcnfter auf ben ,f>of

gingen. Von morgen* sebit Uhr ab begannen Die

Vcfudje bei ihm — er lag manchmal noch im Bette —
unb e* ejiftiette ganj beftimmt fein SHenfch in Wien,
in beffcit 3>mmer man eine folchc Verfammluitg ber

verfchiebenartigften Verfönlichfeiten fanb; e* war cine

'Diufterfarte für alle Stäube. (Grobe .sperren, Vanqier*,
SchriftfteUer, Dialcr unb Dtufifcr, junge ftünftler, alle*

ba* fchwirrte bunpeiuanber. £i*3t ' war gleichartig

lieben*würbig mit jebem, am bejaubernften mit beit

jungen Dlufifern.

Wieviel Konzerte er gegeben, wie oft er für

wohlthätige 3>uc(fe mitgewirft hat, vermag id) nicht

mehr genau anjugeben, bah er aber binnen fcd)ö

Wodteit 12—15 mal aufgetreten ift, glaube id) be*

baupten su föttncit. Sein lepte* eigene* Kori3crt war
eine „soiröe musicale“ um 10 Uhr abenbS, nad)

bem Jheater. Cr fpielte sunt erfteumale mehrere
Stüde au* ber Spmphonie Fantastique von Vcrlio3,
bann cine Caprice eigener Kompofttion, bie ba* in

ungewohnter Stunbe abgefpatiutc Vvblitum nid)t fehr

anfprachen; aber ba* lepte Stücf, ber CvUörtig, ben
er ebenfalls suttt erfteumale vortrug, eutfeffeltc einen

enblofcn Sturm ber Begeiftcrimg. 3^«* ^age Darauf
verlieh ber (Gefeierte bie Stabt.

-

211* eine feiner

Cigenheiten im ftonjertleben mag pi« angeführt
werben, bah er immer einen bi* oben jugetnöpften
$racf (feine Wefte) unb nur fdjwarje Cravatte trug.

So erfcheint er auch auf allen Damaligen 3eid)uuitgen
von Kril>uber ; bie weific .palSbinbe unb weihe (Gile

nahm er erft in beit viergiger fahren an. Wäljrcnb
be* Äoti3crte* tranf er maitdjmal fcpivargen Kaffee.

3nt Slnfange be* Sinter* 1839 fam £i*3t wiebev
nach Sie», unb bie Sirfuug feine* Crfcpeineu* war
eine 311 merfwürbige, al* bap id), ber Nugengcuge fte

hier nicht ergftblen' follte. 3» ber (aifetlichen Oper,
gewöhnlich „Ääruthnevthovttjeater" genannt, würbe
irgenb eine Jon^etti’fdje Oper gegeben. 3n jenem
alten, jept nicht mehr beftepenhen ©ebäube enthielten

bie jtften gtvei Näugc nur Sogen; im britten Nang
swifchen je fed)* Sogen recht* unb linf* befanben fid)

jwei Nethen „Spenftpe" (numerierte Sipe) unb gtvei

Neihett Vänfe ohne 'Nummern. Jiefc Vläpe mürben
von ben Dlufiffreuitben am liebften befiupt, weil fte

bie befte Schallwirfuitg (2lfuftif) boten. 211* ber

3weite 2lft eben begann, crfchicu £i*3t mit Saphir,
Dem betannten Nebafteur be* „^umoriften" auf

3Wei Sipeu ber elften Neibe biefe* britteu Naitgc*;

unb fofort ging allgemeine Bewegung burep ba* ,^au*;

alle £eute im $arquet ftanben auf unb blidteu hinauf
bie Jamen in ben Sogen beugten ftd) weit hervor,

um Den vergötterten Küuftler 3U erbliden. Von ber

VorftelUmg auf ber Bühne war bei biefem ©efumme

unb ber Bewegung im 3»hörcrraunt wäbrenb fünf
Dtiimten nidit* gu' vernehmen.

Saft ber CntbuMa*mu* für bie Konzerte ein

womöglid) nod) gröberer war, al* bei Der erften

2liimefculn‘it, bebarf nad) ber eben bcfchriebenen

©sene feiner Darlegung. 3* oerlieh bamal* Wien
unb fab Si*st erft im 3abre 18-lii wieber. Cr war
eben von feinen groben' Jviumpbsügeu au* Jeutfd)a

lanb unb :Hu|;laitb surücfgelommen, begleitet von
feinem „Sefrctär" BeUoiti’, ber fid) fpäicr mit Den
Oebrilbcrn Cocubier, Den Apcrau*gcbcru ber „France
musicale“ vereinigte, eine Äonsertagentuv crridjtete

unb mit Vieurtemp*, Sivori u. a. sulept mit ber
Carlotta Vatti gereift, feit einigen fahren vcrfdiotleu

ift. Cr fann al* ber Vorgänger tmb al* ba* Vorbilb
aller ^mprefarii, S?onjcrh2lgenteu unb ^Jircftoveu an*
gefchm werben, bie er alle übertraf an Dtenfebeii*

fenntui*, Schlauheit unb jtrategifchem (ik’fdtide; feiner

|

verftanb wie er, bie Spiutertreppen au*finbig 3u
machen, auf weldteit mau 311 ben (Gcntädieru ber cin=

I
fluhreidiftcn Vcrjoiteu gelangte. Cr hat Si*st’* (unb
feine) Ciunahmcii auf Den' pöchflcn Vunft gebvadtt.

Si*3t war Durch Die immerwälnenben unb übers

fdtwäugliipen spulbiguitgcn, wcldje fclbft auch feinen

fd)wäd)cren Sctftungcu gesollt würben (er fam manch«
mal mübc, abgefpäiiut ober felpr aufgeregt in ba*
Äongcrt) verwöhnt, batte fid) ju maiupcm Üebennute
binreiften Kiffen ; aber in feinem Benehmen gegen
junge Küuftler war er ftd) gleich geblieben,' auf*
munternb, gütig, bcgaubernD. Vielleupt Dürfte e*
manchen Scfer intcreffant erfcheinen, baf» £i*st aud)
ber mittelbare 2lnreger meiner erften fchriftfteUcrifien

2lrbeit gewefen ift. 3m 'Arübjabr 1810 tarn Nobcrt
A-ra 113, batnal* faft nod) uitbcfannt (er war an feinem
op. 8) nad) 'Wien. Sidgt, von fernen Siebern ent*

Südt, geigte fte einigen jungen Verehrern. 3d? war
von einigen Derfelbcn („211* bie Stunbc fam", „^a
Du bift elcitb", „Cr ift gefommett") fo begeiftert, bap
id) 31ir acber griff, unb meinen erften Slrtifcl fdirieb,

eine Beiprechuitg ber (franj’fchen Sieber; er ift bamal*
in Der läugft cntfd)wuitbeucu Wiener ^oitfdjvift „Jie
(Gegenwart" (rebigiert von 21. Sdjimtadjcr) evfdjienen.

Si*3 t blieb ben Sommer iit Wien unb in ber llnt=

gcbuitg (Brühl, 'Baben) unb unternahm bann eine

Weife. 3m Sommer be* 3ahre* .1818 tarn er al*
Wcimar’fdjcr spofrat auf furge Beit nach Wien; ein

Banquier, ber in Ungarn begütert, beit Dortigen
2lbcl (Bitbigenat) erworben hatte, gab ihm 311 Cbren
cine 2lbenbgcfellfd)aft auf feiner Villa in Dteiblmg,
c* ging babei überluftig her, Si*gt faft neben mir
einmal auf bem Vavquctboben. 3m ^apr 1852 bes

bcfudjte id) ihn iit Weimar auf meiner Weife nach
Bari*; er wohnte mit ber ftürftin von Wittgenftein
auf ber „21ltenburg", nad) wie vor gaftfrauiblid) unb
wohlwolleub gegen alle Küuftler. BiUom war bamal*
fein Schüler; Joachim hatte er nad) Weimar al*
Hongertmcifter berufen; biefer fpielte nod) unter
feiner Seituug auf bem jforlörupcr Dlufiffeft Scp=
tember 1853 fein erfte* Aongert (ba*, wenn id) nicht

fahr irre, nidit pevöffentlidjt worben ift). äuf biefem
‘Jcfte führte £i*3t and) feinen Chor „2tn bie Küuftler"
vor, itt welchen Den Sängern UmttögUd)e* gugemutet
war; er mi*fiel, bie wenigen Bcifalloverfuche würben
Durch Oppofition beteiligt; £i*gt verbeugte fid) ruhiq,

tpöttifd).

2(d)t Bahre vergingen, ohne baf) id) £i*jt wieber«
fal). 3^ ^ebte ni «frantfurt, mehr litterarifah al*
miinfalifch befipäftigt. Ja im Bahre 1801 ilberrafdjte

mich £t*gt mit feinem Befmpe. Gr war auf ber
Weife nad) Nom, unb fam um ftd) für bie „auftäubige
2lrt 311 bebauten", in ber id) tu meinem montane
„Nunft unb .ipanbwert" über ihn gefchnebeu patte.

Wir gingen tu ba* Jboater, wo Spaafe al* .fpamlet
aaftierte, verliehen e* aber halb, weil bie affeltierte
Dtaitier be* „.fpamlet" un* beibeu uuau*ftcblich war,
unb fpagierten eine geitlang itt ben Strafen. Ja*
(Gefpräd) taut auf veliaiöfa fragen, £ 1*31 3cigte
fid) al* ein begeifterter Slithänger be* Bapfttum*, unb
gitterte mehrere 2(u*fprüd)C be* Narb iital* 2(ntoneüL
Balb nach feiner 2tbreife verbreitete fid) Die Nachricht
von feinem Eintritt in beit geiftlidjeu Staub. Bm
;}ahre 1804 fanb swifdteii ÜiSgt unb mir eine gereiste
Norrcfpoubcus ftatt, bereit Grflänmg eine 311

'

lange
Darlegung verlangt, fie wirb fpäter in meinem Buche
„22 Bahre fiünftlerlebcn in Berlin" erfcheinen.

Bghre 1876 aber waren alle DtiBhelligfeiten au*ge«
glichen; uiiD al* id) vor ber Bahrt gum Bapveuthcr
Bübueiifeftfpte! mit meinen 'Zugehörigen Slufeutpalt
in Berfa, eine Stunbe von Weimar nahm, betuchte
ich Den 05 jährigen Küuftler oft, unb lernte von
neuem fein ©enie unb feine unbefchreihticbe Sieben*«
»ÜrDigfeit bewnnbern. Von ben huubert fleinen

Bügen, bie jene* unb biefe fenngeichneten, feien hier
nur Drei hervorgepoben. Bcp hatte ben „Waltprenritt"

Nbonueutettt* (80 pro Üuartal) bitte bei ber nfidjften ^0 ftanftaU, ober SNupfalien^anblung aufjugebeiu
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für ä»ei Klaviere gefeilt unb neigte ihm Die lieber

5

tvagung. Sin einem feiner Sonntage, wo er immer
äWufif bei fid) machen unb frembe neue Kompofitioncn

oorfpiden lieb, (unb ber .yimmcl Weib, er batte ba

manche* 5« ertragen!) führte er ben SBalfprenritt

mit mir jufamnich au* unb cutwi (feite eine Kraft unb

eine Elaftiiität ber Ringer unb be* öanbgelenfecs baf,

ich alle 'JNühc batte, nur gehört "werben! Einige

Jage fVäter fpicltc er ein Konzert, in welche® idi eine

Ntaj'ie Sduvierigfeiten bincingebracbt batte, vom Platte

au* ber Partitur, wie id> einen Malier lefcn würbe.

211® id> uaifi Apaufe fahren wollte, labete er mich ein,

ben Slbeub bei ihm an einer deinen Gefdlfcbaft teil*

5unebtiten, 311 wekher Gerarb Nohlf*, ber berühmte

Ehiiuireifcnbe, unb einige Brofeiioren ber Nlaler*

atabemie gelaben waren.
_

ftch entfdmlbigte muh mit

mc i iter Gerneh 1 1hc it be® SBa fdtewedt fcl* v 0rbem 5dt la fen

=

geben, unb bajt e* 311 fpät wäre, ba® Nötige von 'Berfa

fommen 311 lafien; er faubte mir feine eigene 2Bäfd?e

uadt Dem Apotcl ! Nichte ftrau, nad) ber er öfter® fragte,

befint ben ’ftcbler, baft fie burdtau® nur .(pausfrau unb

nicht Salonbatne fein will, flräubte ficb immer, ihn mit

mir ;at befudten; niblid) lieft fie ftch baju bewegen,

mit Rittern unb ftngcu — unb (am ganj begeiftert

nach Apatite. Er batte ihr von meiner ftugenb ge*

fpreeben, fo viele® unb io genau erzählt, al® wären

wir uiiu'rtrennlidie
'
ftreunbe gewefeu! Unb weldtc

Brau hört e* nicht gerne au* bem ÜUunbc eine* bc*

rühmten 9Nanne*, baf? fic einen iutevefianten Kopf

unb feböne Singen bat V ftn Baprcuth, wo er im
Apaufe N. SBägncv'S wohnte, befudjte ich ihn nur

feiten. 'Bei aller Bcrounbcruug für ba* mächtige (»knie

Tagner'® batte id) gninbfäbliih von jeher jebe Slu*

Näherung an bie Be'vfou verntieben, and) Jam mir

manche* in bem (betriebe in Baprcuth fo fonberbar

vor*), baft eine freiwillige Buriicfbaltimg notwendig

war, um bie volle Unabhäitgigfeit meine* Urteil* 3U

wahren.
kleine lebten pcrfönlidicu ©cjicbiMßcu 311 Sisjt

fanbeu 1881 hier in Berlin ftatt. (Sr (am um ber

Sluffiihrung feine® „Ehriftu*" unb einer ihm ju (|bren

vcranftalteten fteftlühfeit bcijuwoltncn. ftd) befuebte

ihn im Apaufe be* (Grafen Sdüeimp. Er^ empfing
midt mit ben Porten (in franjöfihhcr Sprache):

„Ehrlid), Sie fchen ja prädttig au* ! Sie gefallen

©ich wohl gut hier?" meinte id), „ich gefiele

mir febon,
’

aber ich gefalle vielen anbern nicht".

„Ba* beweifet, baft Sie belferen Gcfchntad haben,

al* viele anbere", lautete, bic Siutmort — wie fie

eben nur Biäjt geben fennte!

Unb mit ihr feien biefe Erinnerungen gefdüoffeu.

Bei fpätercv Gelegenheit werbe id) nod) gar manche*

.tu erzählen haben.

*) ftf*) fdjrtet bmnat? eine ©rofdiurc „3riir ben Sliiifl bc«

9ti6ftiinflen gegen ba? Jvefifpiet au öatjreutlj".

<Xo ttRit tt (Ifernameti

.

$ d? e
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3 o 1? on JlCiarto.

Vebcn wir uu* bie Namen unfrer 2)tufifer einmal

^ genauer an, fo finbeu wir, bah Bad), ft-e*ca

unb Gabe bic eigentlich allermufifalifd?fteti Slawen
tragen, beim biefe iaffen fi»h ortbograpbifd) richtig in

Noteiifd?rift wiebergeben. —
Sollte einer unferer gefdmptcu Befer bei ber

Saufe feine* näd)ftcn hoffnungsvollen Bungen um
einen Bornamen verlegen fein, fo finbet er hier mufi*

(alifcbe bem Sliphabet nad) : 21 b a m, 21 1 b e r t, 21 n b r e,

21 r 11 0 1 b, B c n eb i f t, B e r n a r b, 5) a v i b, 2) i e t r i d),

St ran

$

riebt id), Gottfchalf, Ap ermann,
ftoadiim,.Beonarb, 9.U artin, 9N a 1 1) i e u y, Blag*
n u S, SW e i n b a r b, 0 1 1 0, B a u 1 , % h 0 in a ®, U l r i cf),

U r b a it, SB e i t, SB e r n er, 2B e n 3 e l, SB i l b e l m, uttb

wären e* ^rüUlttige ; ßoui**fterbinanb. ftft ber

holbe Spröjtling aber ein Ntäbchen, fo bebauern wir,

nur mit Sei 111a aufwarten 311 fönnen.

Betau ntlid) leiftet in feiner ber fiebeit .(fünfte ba*
weibliche Gefdüedjt weniger, al* in ber SHufif. E*
gibt eine SJlenge SDlaleriniien,Dichterinnen, Bäuerinnen,
Schaufpieleriiincn, bod) febr wenige KompDiiiftinnen.

Barum haben wir auch fo viele roadre Ntänner,
unb bie grofte Strahl beftätigt fomit obige Behauptung.
Ba ift ein Apetfmanu, Sd)U mann, Bolfmanh,
SS ich mann, Apart mann, ,ftau*manu, Soub*
mann, Weltmann, 91 au mann, Saljmanu,
©oltermann, ß e 1; m a u , Bergmann, E u r f ch

*

mann, ftungmann, ©iebmann# Siebmann,

Bauermann, Bell m a n n, B e r t e l *m a n n, 9i e i ft*

mann, .Q au mann, .Qoffman n, K oftmann,
Efchmanit, Krollmaun, ©utmann, Söcnig*
m a u n, SB a l b m a n n, B 0 1 fm a n n unb Ap e i m a n n,

unb, wie bic Boeiie ihren ^mmermann, jo hat

bie Sllufif ihren Stiemann.

SBa* für Banb*leutc fmb'*? Ber eine ift ein

3 a d) f c, ber aitbre ein Ap ef f e, ber 3 . ein Böhm e,

ber 1 . ein SDlohr, ber 5 . ein Ungar, ber 0 . ein Jürf,
ber 7 . ein B e f f a u c r, ber 8. ein Ap 0 ll ä n b e r, ber B.

ein Jvrieb länber, ber 10 . ein "Bremer,, ber 11 .

ein Berner unb, um ba* Bultenb voll 31t machen,
haben wir noch einen 91 or mann. Gebürtig ober

wohnhaft ftnb fie in: <£> a m in, ßübed, Apalber*
ftabt, Kiel, Emmerich, Spei er, CSborne,
Stell weilet, SBaarcnborf, BeibcSborf unb
6 n f h a 11 f c n.

ftragt man, womit fie fuh hefdjäftigen, fo fönnen
wir manchen biebern flciftigen Apaub wer (er cm*
pfchleu: einen SU ii 1

1

c r, unb jtvar verfdjicbene Sorten

:

einen SBalbmüUcr, Burg m filier unb Del*
f d) l ä g

e r, ferner einen Sattler mit einem SH i cm e u *

fdinciber, einen Koch uebft bem Grüß mach er,

einen S1 0 h r e r, 9)1 a u r e r unb K a l f b r e n ii c r, einen

Br äejer, Köhler, Kehler, Krüger, Böpfer,
B v ect) * l e ä g e r, ft i f d) er, 9K e b g e 1* unb Stein*
gröber. Siub aber Sloct unb Apofc 3erriffen, bringt

|tc 311m Schnei bet, einerlei ob 311m ftrilj senior ober

jum ftuliu* junior. Apaft Bu, fd)önc Bcferin Beine
ftabcu Glatt gefponuen, fdiicfc fie 311m SB c ber.

ftft an^fthrem Gefährt etwa* verbrochen, Aperr SHentier,

lafien Sie ben SBagner rufen.

Sind) bic brei Naturreiche ftelleu ihr Kontingent.

SBir haben au* bem Bierreise nid)t allein einen

ftuch* fonbern . auch ben 91 eine de; bann einen

Straub, gering, eine Apummel, Eule, einen

SBolff, bie "beiben SBappcnttcre Böwe unb 2lbler,
einen Kranich, Krcb*, Storch, Bcltcr,
Bach*, Apahit, .(pafc, Apecht, Geper, Bod,
SB ein wurm, ftinf, eine SB achtel unb nod)

einen anbern Bogcl mit einem Schnabel.

3 >n 9)1 incralr eiche ift bie Bertretung bilrf*

tiger, ba gibt* mir 5 Steine: Stubinftcin, Bob*
ftein, Bcd)ftein, Bretbenftcin unb Apolftein.— Stahl, SJtangoIb unb iJinfeifen finb bie

cin.iigeu SUletalle.

3lucb im B f I a it 3 e n r e i d) ift bie Nepräfentation

fchwqch; nur 4 Bäume: ein Birnbaum, Sog*
bäum, Grün bäum unb ein 9t eh bäum; jeher

'Baum aber hat fein ßaitb, jebe* SMatt feinen

Stiehl, ftcvner gibt e® nur eine Blume: bie

Biole, unb feine Stofe, wohl aber einen Born.
Einige unter ihnen mögen wohl Ape hier

fein unb unter irgeub einer ApiUle etwa* 311 per*

bergen haben, beim c* gibt manchen Berger unter

ihnen: 2Ubred)t®berger, Ktrnbcrger, SDtiihl*

berger, 9Jtieneberger.
"Gehen wir nun au* ber Stuhe in* ftreie am

1

SB a f f e r vorbei, Iaffen ben E f ch b 0 r n unb

|

Stteifjenborn linf* liegen, bann fommen mir an
einen einigen großen Bad). Ba fliehen auch nod)

einige fleinere Bäche, ber Offeubach, Brambach,
Moorbad) unb ßepbach.

Sbafc*peare fagt : Beim Erbbeben fommen

.

Berg unb Sb“l jufammen, ba* gefihieht aud) in

Jhalberg.
SBemt ber SBiuter vorüber ift, unb an einem

Sonntag ba* SBettcr e* erlaubt, bann, lieber Befer,

labe id) Bich 311 einem Spasiergaug nad) 9t e ula 11 b
unb nach Sinbenthal ein. SBir wanbern juerft

burdi* ftrcubenthal am £>cllmer*bcrg vorbei,

gehe» bann um ben Nomberg nach Blumenthal,
recht* über Birgfelbt, hilf* nad? SBa Iben*
felb, burd? bie ftiirftenau auf ben ftreuben*
berg an, burd? bie Kuhlau am ftorberg vorbei

in ben Nofenhain. Bift bu mübc geworben, fo

febren wir beim SBirth ein; fein Keller ift gut.

Bift bu von 2lppctit ein Eff er, fo lafe bir einen

Sau er brei ober ,§tillwed geben. Stimm bid)

aber mit bem Nt eff er itt Sicht, e* ift nid)t Stumpf.
Apaft bu aber nad) bem „Cantores amant liumores“

(SJtufifer lieben bie fteudjtigfeit) Bur ft, nimm
Schnell einige Gläfer Eierwein; id) trinfe

einen Ke Id) mit. 3kl) ft bu aber ^aberbier vor,

tritifen wir bavon einen Krug ober ein paar

Seibel; Braun ober SBeih? £üte bich aber

vor einem Stauf d), auf ba| es bir morgen nicht

im ©chäbel brummt, beun ba* Bier ift Starf.
Scbmedt*? 9tod) Ein*! SBarum bift bu fo Ern ft!

brüdt bid) ein Kummer? Erleichtre hoch beiu ^ierj,

Jaufd) e* au*, ftang aber feine «fpänbel mit

mir an, unb geberbe buh nicht wie ein Boiler,
fonft lap ich bir morgen eine Klage 3ufteUen.

Ntabe lieber eine ftauft in ber Batche. — Bocb e*

wirb febon Späth; wir muffen Gleich aufbreeben.

Bap un* bie^rthe liquidieren. Bift bubet Kaffa? „ftch
habe feinen Apeller". Unb ich feinen Schilling;
aber hier ift noch riu ffreufcer uub eine Golb-
marf; ba® wirb Bangen. — So, abicu! 9tun Iah
un* heimfehren. Sieh, wie Apübfch iit bieGegenb,
ein Barabie*. SÖie Schön glän.vt ber Stern am
Apimmel. (Bott fei Banf, bäh e* noch nicht ber

9)t orgenftern ift. SBa® würbe beine ftrau fagen

?

Bu bcfämft wohl al* Notturno Söorte ohne Bieber
vorgetrageu. 9tim, nun, wie SBuuberlid)! ®erbe
uidit SB i l b unb gerate nicht in (9 r i nt m ; id) will*

ja Ehrlid) geftehen, fte ift ein Engel von Güte unb
Biebc. —

- So, ba wären wir wicber 31t .öaufe.
Bergifj mir uidit ba* Sicht mit bem Bßfihborn
ausjuniadieti, uub forge, bah fein ftunfe in* Bett
fällt, bamit fein Branb cntfteljt. Unb nun: gute
9tad)t

!

cSiit /Mtndridjfcr eigener ^Crf.

ie 9Noli*rc feine Stüde feiner SUlagb borla*, unb
nur ba* ftchen lieh, wa* biefer gefiel, unb fie

jum Sachen jwang, fo bediente heb auch ber berühmte
Eimarofa be® Urteil* feine* Bebieuten unb 3ivar

auf folgeiibe SBeife: Eimarofa fonnte häufig nicht

Hhiafcn unb fobald er aufmachte, flingclte er feinem

Bebieuten, lieh fid) Sicht bringen, uiib fepte ftcb an
ba* Klavier. Ber Bcbientc wollte boch, obgleich ein

ebenfo grober SNiififeutbufiaft wie fein -öerr, uttb wie

faft alle Kinber fttalieu*, lieber fdjlafen al* juhören,

unb machte fid)’*, fo gut c* gehen wollte, in einem

Sebnftubl bequem, 11m ba feinen Sd)Iaf fortjufepen,

bi* ihn fein Aperr wieber fortfehide. So lange fid?

fteberigo eine gute Sage im Stuhle au*fud)te, prälu*

bierte Eimarofa. Sah er ihn aber nabe am Ein*

fdjlafen, fo überlieh er fid), ba* Singe auf ben Bel?n*

ftuhl gerichtet, ganj bem fteuer feiner Begeifterung.

SBurbe ber Schläfer nur burch ba* Geräufd? be* ftn*

ftrumente* geftört, fo gähnte er, bebnte bie Sinne unb
fudjte eine künftigere Sage, unb Eimarofa murmelte,

etwa* verbriehlüh, in feiner SJlutterfprachc: „Oapisco,

Federigo, ciö e morto, scolorato, seuza vigore; ma
un poco di pazienza!“ (ftch begreife, fteberigo, ba*

ift tot, färb* unb Iraftlo*, aber nur ein wenig Gebulb!)

Stach biefem Ntonologe burd?liefen bie gewanbten

ft-ingev Eimarofa’* mit neuem Eifer bie Saften be*

Klavier*, ftrtebricb bagegen öffnete bie Singen, bie

lieh halb belebten, fein noch immer etwa* fdunerer

Kopf richtete fid) in bie £>öhe, unb bie $änbe fertigen

ntcchanifch ben Jaft. „ftriebrich, Sinte unb fteocr

uub fßapier!" rief bann Eimarofa, „gefdjwiub, ba*

ift nicht fd)led?t!" Unb er trug bie ftmprooifation,

bie ftriebrich, wenn auch unbemupt unb faft gegen

feinen SBillen gebilligt hatte, auf ba* Rapier, unb

ber arme Bebiente tonnte nun wieber 3U Bette gehen.

9(u5 bem Jeßen ^'aganini’s.

Sl* Bag^üini einft nach ftranffurt a. Nt. (am, be*

fanb fid? gerabe ein Schaufpieler bort, welcher

ben berühmten Biolinfpieler nicht ungefchidt topierte.

Baganini hörte bavon fprechen unb betuchte am Slbenb

ber Borftdluiig biefe* Stüd* ba* Sdjaufpielhau*.

Er faft in ber Soge mit feinem langen berabhäiigenben

Öaare, feinem bod? jugetnöpften |chwarjen Nod unb

fab mit 2lufinerffamfeit ba* Spiel oe* Barfteller*

an. 211* fein Spiegelbilb auftrat, ebeitfall* mit langem

Apaare, mit jugefiiöpftem fchwarien Node, lächelte er,

unb oerriet nicht bie minbefte Unjufriebenheit über

ben Slpplau*, ben bie auffallende Slehnlichfeit be*

Bfnibo*Baganini mit ihm felbft hervorrief. Bei ben

Slbgängeu applaubierte- er lebhaft mit, unb lachte

beglich über fo manchen 3U9 ^ ben ber Sdiaufpieler

ihm abgelaufdjt hatte; vorzüglich über ba* eigentüm*

liehe Sliiftreten im Konjerte, über bie etwa* Imfifche

Berbeugung, ba* ftarre ^eften be* biuflen Sluge*

auf bie Berfammlung, Da* Basieren mit bem ftitpe

unb viele aitbre deine Bijarrerien, welche an einem

groben Künftler nicht auffallend gefunben werben.

Er blieb bi* jum Schlufie, wartete ben Aperoorruf ab,

[achte unb flatfdjte mit Der Nlcnge, unD verlieb bann

fehr heit« Da* Schaufpielhau*.



Ser Sag feine? öffentlichen Auftreten? fam
heran. Ungeduldig harrte feie gedrängte Wenge feine?

Crftheinen? unb war doppelt gefpannt auf feinen An--

blirf, da man bureb fein al? getroffen anerfannteS

Konterfei non feinem originellen Wefen einen begriff

befomtnen batte. Gr fommt endlich. 6? ift %iganini,

aber nidbt ber Vagattini mit langem «fpaare, mit $\u

«efnöpftem fcpwarjen Wocf, mit 'der etwa? Uufifd»cn

Verbeugung, mit bem Starren unb Safticven. (5?

ift ^sagantni in ber eleganteren gönn eine? Variier

KonjertfpielerS, mit beu feinften Planieren eine?

Salonbefiuper?. 3m blauen gracte, mit meiner Atta? 5

toefte tritt er auf; feine ©lücöebandfdmbc gieren bie

ginger de? Unerreichbaren. Sem «(paar ift fvifiert

nach bem Wlufter de? neueften WtobejournatS, feine

<E>a!Sbinbe geordnet wie bie eine? ijiarifer homme
comme il taut. Seine Verbeugung jeigt ben ge:

fchiilteftcn maitre de graces, er wirft die gpanDfcbubc

mit einer GJeroandtbeit auf ben Stieb, wie nur irgenb

ein comedien du roi im TMätre Frangais, er braudü
ba? battiftene Sajehentuch mit bem Slnftanb einer

Same. — Gr fpielt, unb feine 'fjaganini’fdje Veroegnng
oerrät ben ftyaganini, fonbern feine (heften find bie

^afonb’? ober Uitapiebev’? — aber fein Spiel ift

Vaganini » Spiel, es fattn feinem andern Spiel gleidicn,

beim nur in ihm malten bie ©ciflcr eine? gauberers,
ber allein (bemalt über fie übt. Man jubelt, ber

ibeifaü roiU fein Ende nehmen, man ruft il,m heroor;

er erfcheiut unb banft, aber nicht als ihc^ter*l)iagaiüm,

fonbern als ber feine, ber Kopie ganj unähnliche bega:

gierte Weltmann, wcldjer bemiefen hatte, daß man
mit feiner Seele ein Acußere? aimehmeu fann, welche?

mau miU, unb daß ein echter Jtünftlcr über ben

fchmachcn Verlud? eine? anbern, ihm ein Semeuti 31t

geben, nicht außer fuh gerät, fonbern lacht.

bem is.ünltlcrfcßen.

— Sin Opfer De« Sifenbaijiiungliufs bei äIJöbliiifi

in Deflerreicb rourbe Der Slabierpirtuofe S nt i c t a tt 3 f f.

Ui 011 ©eburt ein ifioie, batte er cä ju einer erftami.
lidjctt UJirtuofltät nebtaebt, tonnte aber, Da ihm ba>;

(Sliict nidjt lädtelte, nie ju befonbeter Slnertenninig

bringen.

— Sari örbmannäbiirfcr, 52 3abre bim
buni) Sonjertmeifter Des üJlufllocrein« in 'Jiiirnbcrg,

ein ebenfo tücbtiget, itic loegen feiner rein ntcnfd),

lieben Sigcnfcbaften ijejebäbter unb beliebter Süuftler,
Hinter b esi Dirigenten ber St. 'iltufitgcfellfcbaft in Üttosfaii,

ftarb, 76 3abre alt, plbflitb am 12. Slnguft.

— 3" ®era ftarb am 6. Sluguft ber ftlrfttidje

goftapctlmeifter Stöbert ®raner im älter Don
67 3ubren.

— 2113 äaebfotger beä ßerrn Äniefc in 21 a eben
ift 4>err Sberbarb Sebroieteratb aitbSMn enoäblt
tnorbeu.

— Stl u S j e i et? n tt n g e n . äntoii Mubinftein
tourbc jutn Dffijier beä Dtbeitä ber franjöiifeben

Sbrenlegiott ernannt. — ifirof. Sari S et; r ii b e r

,

bem biäberigen ,§oftapelimeifter in Sonberäbauien,
mürbe Dom bortigen Jürfteu bas Sebroarjburgifdje

©tvettfreits berlieben.

— Der fbnigl. HRimEbitcttor .vfiert 3ean bioigt,
fiomponift unb Hlaoierlebver in '.Berlin, feierte am
2. Septcmbet fein öOjäbrigeä Stinfilerjubiläum.

— Unfer gefcfcfttjtcr SMitarbeiter StanjSifittg
bat ben groben internationalen 3>nn Sttagnufen.

ijireiä mit feinem biftovifebeu biomait „SBolfram non
ßfebenbaib", ba»ongetragen.

^ßeater ltnb ^.onjerfe.

— Sie Vaprcutber Aufführungen haben einen

Ueberfehuß ton mehreren Saufend 3Jlarf ergeben.

Gine Wiederholung dcrfelben mit ber $injufügung
der „Weifterfingcr" mird ini Sommer 1888 geplant.

,
— Karl Weinet! e’S fomifche Oper „Stuf

hoben Vefebl" ift in Hamburg, Sübecf, Schmerin,

Äafjel und Slürnberg jur Slufführung für die fommende
Saifoit angenommen.

— £ert ^offapetlmeiftcr Sänger ift mit einer

Oper „Syturillo" befchäftigt.

— 2llban gor ft er, ^offapellmeifter in 91eu=

ftreliß hat eine fomifche Oper „Sie Mädchen dort

Schilda" beendigt.

— Neulich trat ein gürft ObofenSlp in einem

9)to?lauer lfaf? = (Shantaut al? Goupletiänger auf,!

die gürftin 'flignatelli fredenst in 'Wien allabendlich
j

in einem Sofal den (Säften Ghampagiter. gebt bat
j

fuh ein gürft, und swar der ruffifdic i*lilltonar
|

ä tt b o m i r e f i auf die Cpernfomvofition gemorfeu; fein
,

Wert „Sic JHomillp" foll im Üaufe diefer Satfou im

Jtarletheatcr in Wien jur Slufführung fommeu.

— Sie Viauiftin grl. Katharina 9f ei f fciis

fepeib au? Goblcnj mirfte am 1 September im

4. Spmpbonietouscrt der Siurfapellc in Gm? mit

großem Gvfolge mit.

'gfennifdjfes.

— 25ir oermeiien alle gef(haßten Abonnenten
unb greundc itnferc? 2Matt? auf die der heutigen

'Jiummer beiliegende vierte ^Beilage und bitten fie,

dcrfelben in ihren streifen die mbglicbfte Verbreitung

311 gewähren,

— Sie internationale Stiftung „Ulojartcum"
mird ju der am ^8 . Oftober 1887 ftattftudeuden

Son guatugubelfcier einen geftbcricht oeröffentluhen,

ju beffen miiglichjtcr Veroollftäubigung fie alle Ver=
ionen, bie fiep im Vcfiße irgeitdmdcher hiftorifeber

Erinnerungen an bemerfenSmerte Sou guamiluf:
führutigeu "befinden, um Mitteilungen erfühl.

— Sa? Komitee 3111 Errichtung eine? 9)lojart»

Senfmal? in Wien teilt mit, daß die $efamtfmnme
ber bisherigen Beiträge 57,411 gl. und 200 UJtavf

au?mad?t. Saruntef befinden fich 1880 gl. al?

Tantiemen der Aufführungen 'Dfojart’fihcr Werfe im
Wiener Opernhaufe feit beginn de? gahre? 1884.

— Ser SHufitverein „Eintracht" non Saar:
brürfeu unb St. gohamt feierte am 15. und 10.

Auguft mit einem 9Ritft(feft fein 25 jährige? 23e:

ftchen.

— Ser gnftrumentenmachcr .foerr gifchcv
in Köln h?at an der Klarinette fe’hr wichtige Ver=
befferungen angebracht, deren .^auptmißen in der

Ermöglichung der früher unausführbaren ober fchmic=

!
rigen Triller: e—fis, g—gis, gis— h—cl^

cf— ctes, 51s— e", ciä"—äis, Hs—gis, as—b, c—d’ es—
fj

befiehl. £eid)tc Spielbarfeit und gtngerfaß werden
durch bic Steuerung nid)t beeinflußt.

— Wie viel Glend ftd) unter der glänjenden
Auftenfeitc des Theater? birgt, danon wirb aus VariS

ein Seifpiel berichtet. Während einer dev leßten Auf:
fahrungen der „güdin" in der Opöra fab man in

der Sjene des großen gugeS im crftcu Alt in dem
Augenblicf, als Kaifer SigiSmund in aller feiner

Vracbt und .^errlicbfeit bie oberfte Stufe, die jur
Kathedrale führt, betreten hatte, denfelben plßß(id)

Wanten, die Stufen hi»untertaumeln und ohnmächtig
jufammenbrechen. Ser fchncll herbeigerufene Sheater*
arjt fortftatiertc bald, baß Kaifer SigiSmund — oor
&ungrr ohnmächtig geworden war, da der in ben
Kaiferlichen ©ewäitdern fterfende Ghorift, wie fuh
herauSftelltc, feit breißig Stunden feine Wahrung ju
fich genommen hatte. Gine fcbnell unter den Künftlcrn
bcranftaltete KoUcfte, die durch Vermittelung de?
ArjteS unter den 2hcater:.'pabitu6S fortgefeßt wurde,
bat dem durch Armut und Entbehrung geschwächten

Ehoriften bald wieber auf bie Seine geholfen. (V.V.G.)
— jRubinftein Tagte oor Äurjem: „Wenn ich

nur einen Sag nidjt übe, fo merfe ich’?; wenn ich

jwei Sage nicht geübt habe, fo merfen’S meine
E olle gen, und wenn ich drei Sage pauftere, merft
eS — baS große fßublifum." Wenn ein genialer
KlaoicrüirtuoS fo arbeiten muß, um auf ber' „.'pöhe

der 3«‘t" fuh behaupten ju fönitcn, wie diel geit
quäl: und marterooller Uebungen bedürfen dann wohl
bie Unjahl minderwertiger Virtuofen^ Und die

armen Werden? Sarf man ftd) da noch wundern,
wenn bie (Gnlfräftung) der Werden jeßt epibemifeh

unter jenen Künftlern penfdjt?

— SaS neue KurhauS in Schede ningen
wurde neulich ein Waub der glammen, wobei die

Wotenbibliothef beS daielbft fonjertierenben Verliuer

Vhüharmonifjhen OrdjefterS, darunter die bisher nur
im Wfanujfript dorhaudettc Wbapfodie „Helgoland"
don Wartin Wöder jerftört wurde.

— granj £i? 3 t hat eine Klaoierfcbulc
hinterlafien, welche don feiner Vtographin £. Wamamt
nach ben Anweifungen beS Wleiftcr? ju Ende geführt
werben wird.

pur unb '•Hoff.

g—t Einem Watmbeimer Kompouiftcn foll neulich

pon einer £eip.jiger Wufitalicnhandlimg ein eilige:

fdnefte? Vlamiftript brevi inaim und "ohne irgend

ein begleitendes Schreiben juriufgefandt worden fein.

Wur die doppeldeutige Venterfung war auf dem Ab*
fdmitt der Vadetadreffc ju hüben: „Vor Srlief ju

bewahren."

— W i der fpr uch- „Wer ift denn die junge

Same, die dort fortgefeßt fo laut fingt oder, richtiger,

brüllt?" — „Wem .sperr, ich verbitte mir jede Ve*
Ieidiguitg — die Saute ift meine ~ ftille Siebe."

g—t Gin luftige? Spiel de? gufatl? war e? bei

dem eidgeuöffijdjctf Säugerfeit in St. (fallen am
10. g tili,' daß ber iKännercbor Gitge^gürüh den Wcigen
der Wettgefängc morgen? 7 Uhr mit einem „Abend:
lied eröjfuetc, "da? mit den Worten „Wüte Wacht"

fd)ließt.

— Ser Sihaufptelcr und Vühnenfdn'iftitellcr

Karl Auguft fiebrun hatte Ende der 30er gabre
feinen Sommevaufentbalt in einem Webengebäude de?

Wobiling’idjcn Gaffee’? in .spamburg. gn'bent .pauje

befand fuh ein .Spund „gelif", fouft fromm von Watur,
der aber ein Todfeind der heiligen Vliifil, auf eine

höchft originelle Weife ju heulen anfiitg, fobald tiefe

ertönte. Kebrtm hatte den Sou de? Vierfüßler? genau
nacbjuahmen gelernt. Gine? Sage? fopierte er deiu

ielben, während der gute gelir forglo? nicht weit ent:

fernt fich fomite. Ser A^auSfneiht aber, welcher der

feften Wleimmg war, gelir beule, war mit einem
Stocfe über beit Würfen de? Sbiere? mit den Worten
gefahren: „Verfluchte «Spund, wa? huhlft du, et i? ja

nun bodHceit Wiiifit." (Verfluchter .spund, wa? heulit

du, e? ift ja nun doch feine Alufif.) Helmut, der
doppelten Wußen au? der Schnurre gezogen, erzählte

fie int greundc'Sfreifc und meinte noch: „Aberda?
©cfuht de? .spunde? hättet ihr fehen follen: itie werde
ich da? darin ausgeprägte Grjtctuuen, fo uufchuldtg
geprügelt ju werden, ocrgeffcit."

Au? bem Sehen beS SonatincntiaterS WZujio Glcmcttti,

von G. «jpaaß (Schluß).

Wfaeftro Koä)f au? VecthoüenS Sehen non G. Gajfau,
mit 3U»ftttrfio» von Giemen? Kiffcl.

«funtucljcn im Vogclfonjert, oon Ella Weiler.

3ur Einführung iit die Oper in Grjäßlungm und
belehrenden Unterhaltungen oott Entft'VaSquö.
IV. „CvpheuS" non Gi?r. W. non (Wucf, mit
2 gllujtrationcu oon Vrofefjor tsp. Vlitller.

VolfStümUcljc fiicbcrrcigen, oou Veterfcu^rönmalb,
II. golge.

fiuftigeS 'JWufifnlifrf)eS Allerlei, geiammelt don gr.
Sitterfdjetb.

Wfttfel. — Öitteratnr. — Vricffaftcu.

gftufiß:^etrag<m.

Wicgenlicb, für 1 Siitgftimme und Klaoiev don W.
Settbncr.

Gelobte an? ber Oper OrphcuS, für Violine und
Klaoiev oon £>criit. Schröder.

6ic gerne, VortragSftücf für Kladter oon Albert
Viethfeffcl.

Abonnements (ITTf. \ pro Quartal) nehmen alle

Sud?: und inuiifalterthauölimgen, fowic fämtliche
poft*Auftalten und deren Briefträger (poftjeitungs»
lifte 3592) entgegen.

komplette (Quartale ftnd durch iß^ e Sn£hs wtb
ITlitftfhanMtmg 3itr Anficht 31 : besiehen.
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Preis-Courant franco. 13

Waldfest.
Heitere Weisen v. ArnoSpiess.

Nr. 1. Einleitung. Nr. 2. Am Tanzplatz,

Nr. 3. Zum fröhlichen Reigen : Walzer. Tyro

Henne, Rheinländer. Galopp, Grossvatertanz.

Nr. 4 Die Gondelfahrt. Nr. 5. Die Heimkehr.

Für Männerchor und Bariton-Solo mit Klavlerbeg),

komponiert von

G. Unbebaut], op. 11.

Partitur Mk. 3,50.

Jede einzelne Stimme SO Pfg.

Leipzig. C, JP. 1f
r
. Siegel.

Willy Kuutze.
Neue und beliebte Kompositionen

ans dem Verlage von

CARL PAKZ, BERLIN.
Op. 0. Nocturne fiir Piano f. Pr. M. 1.50

Op. 10. Ich fühle deinen Odem. Lied für

1 SiugRtim. mit l’ianof. Pr. M. 1.—.

Op. 14. Serenade francaise für Pianof.

Pv. M. 1.50. , ^
Op. lfi. Konzert Etüde fiir Pjanof. Pr.

M. 1,50.

Op. 17. Romanze fiir Violine n.Pfte.

Repertoirstück fast aller Violin-Virtuosen.

Pr. M. 1.WI.

Op. IR. 1 Nocturne fiir Pianof. Fr. M 1 ,-tO.

Op. iS.« Mazurka für Pianof. „ M. 1,50.

Op. lH.» Walzer für Pianof. „ M. 1.5«.

Zu beziehen durch alle Musikalien-
Handlungen.

Verlag: Carl Paez, Berlin.

S
,. Ein stolzer Schnurr-
\ bart, Vollbart iorcit

PM üppigesHaupthaar
{Ln R-irb bmdj £?rof. pürr-
fjv Prooift’s »elibrrütjmte

Haar- unb Bart-
tinotur (eines btr eor:

pifllicbitrn Wittel) &ev>?or*

HK, gcbrnrt)L liegen tad ’.Tu?:

g0P fallen Ce« $aarc« uauber*

treffen, f'taiifenbffld» bc=

träbvt.) jjfit Erfolg, fon\ Unfd'5clid>riit wirb

teile vbaranlir ge(fi)'Mt. '£r$. p. glas. ncl'l’i M
©tbr.jWtiw'ö. 2 Warf. „tyi brx. allein echt g-

burtb c.Trciiiicni'anMAA’.Alfred Blembel,
Dresden, Wilsdrufferstrasse.

ICacao-Vero,
entölter, leicht löslioher

Cftcao.
Unter diesem Hnndelan&men empfoh-
len wi r einen inWohlgosclimack, hoher
Nährkmfl, leichter Vordaulichkeit and
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ergiebt sogleich dos fertigeGetZttnk)un-

flbertreffl. t’acao.

Preis; per % V, V, V«=Pfd.-PoBe

850 800 150 75 Pfennige

I
Hartwig & Vogel

Dresden

Die Sing-Akademie zu Ratibor.
(Verein für gemischten Cborgesang mit mehr als 100 aktiven Mitgliedern) sucht infolge

Berufuug des bisherigen Dirigenten Herrn Robert Schirmer au dteSii^-Akadern

zu Königsberg zum 1. Oktober d. ,T. einen geeigneten Dirigenten. Gehalt 400 “k. jaurnen.

Meldungen mit Zeugnissen sind bis zum 25. September an den Vorsitzenden Rektor

Itr. Knupr zu richten. Ein Klaviersolist kann mit Bestimmtheit auf bedeutende

Hinnahmen aus Privatstunden rechnen.
Ratibor. den 3. September 1886.

Brockhaus'

Conversations - Lexikon.

Mit Abbildungen und Karten.

In sechzehn Bänden

EB. IN LEINWAND 9 M., HALBFRANZ QU'a M.

Violinen, |
sa unübertroffene Meisterwerke der B

[
heutigen Geigenbaukunst. ®

||l ebenso Zitbern und alle ^
|f\ andern Instrumente empfeh- ®
we-, yi len unter absoluter Garantie 2.

ln/ Glfisel & Herwig 0/«

i!Ü^ in Markneukirchen i/S.

Preisliste gratis n. franko. (Mi

J. A. Hietel, Leipzig.

Fahnen-

Manufactur
Nor

Handstickerei.

fBuchholtzens
J

' INDER

.j^J C H W E I Z
Inumoristcscher Badekerf. Schwcizrosendc

1 Lustigste Reise-u. Fammenlekture

|Preis3 Marh.VedALAMjAliiLg^
Verlag von C. F. W. Siegel, Leipzig.

Mai von Weinzierl op . es.

Jllenu in £enj crniftdit.

(Gedicht von Fraru Theodor Kugler.)

Für gemischten Chor mit Klavierbgl.

Partitur Mk. 2,—.

Stimmen (ä 30 Pfg.) Mk. 1,20.

Mit aussergewöhnlickem Erfolge in Wien
aufgeführt.

Klassen für

Klaneraehalt — Theorie

(Elementar-, Mittel- und Hochschule).

.-r^; Berlin SW.^

—

Hafenplatz Nr. 4.

Ausbildung von Virtuosen, Lehrern und
Dilettanten. Einführung in die Meister-

werke der gesamten Klavierlilteratur. An-
fang des Winterkursus am Freitag den
1. October. Anmeldungen neuer Schüler
werden jederzeit entgegengenommen.

Ausführliche Prospecte in der Anstalt.

Karl Klindworth, Director.
Sprechstunde: An Wochentagen 6—7 Uhr.

An Sonntagen 10—12 Uhr.

>N'i''V,
Dietr'cA

;

Veipiig *

Krtiu Slrosso 30

IUU «profiliert, Ißenegucfa, jEfirfri, zc. mir 1

Gg. Buck Ulm a/D. Preisliste gratis. >/*

Eben erschien in 3. Annage

Ausgabe für tiefe Stimme
von

CARL BOHM,
Preis Mk. 1,—

.

Die Original -Ausgabe für hohe
Stimme erschien bereits in 6. Auflage.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.
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Bierteljfthrlid) Nummern ncDft mehreren ,,

Stfopicrftiicfen, Siebern, Xucttcu, Eonipofit. für Violine l|

ob. CSetto mit ÄllooicrbcgleiL, SeEilon ber Xonfnnft, Bor» i

trait-3 bcroorrflgenbcrXonbicöter unb bereu Biographien, 1

^antbach« CpcrncqfluS, Ä'öfjlcrä öarmontelchre ?c. I

ftetfacfioii u. tlcrfag mm {>. 31. (Eonger ltl fiöfn a/Jtfi.

JUtffcti}e 48,000.
$nferntc bic OicrncfVnJteuc 3ioutinr.:‘lcUc 50 itf.

4»cilö(jeti «00 2Mf.

Breis pro Quartal bei allen Boftämtcvn in

Xeiitfchlanb, ScfterreickUngarn unb Sufembiirg, foiuie

in fftmtl. Bnd)’ n. NiufitaliimbauMutigcu 80 Bffl.;

birclt tum .ft'öfn unb bei ben Boftiimtmt be? ©eit*

poftuercinS 1 Nif. 50 Bin- Eittsdnc Nummern 25 Big-

Sie früfymu ^ofjrfläuge crfrfwcitcn in neue» 'üitrfngcii itnb finb in rfegnut Orof-Isicrtcn iPüwbcn, 511 80 Ißfß. twö Cliinrtnl, bttrri) alle ’i'urf)- unb 3Hufifit(icn*.ftioil>(uii0CM ,pi belieben.

^äarceffa Scmfiricfi.

Biographie
uon

ftrttuan) tDallmrg.

or turjem ging bunt bie

} Scitungen bie Bewertung,

bäf, Nbeliiia Batti, ber mau
bisher ben tarnen ber „Ein*

3icgcn unb Uuocrglcid)lid)eu" 311

geben gewohnt mar, enblicb

eine gleichartige Nebenbuhlerin

gefunben habe.

2tlS örunb hierfür wicS mau,
roie baS in nuferer materiellen

3eit itteht anbcrS fein fanti,

auf bie gleich hoben Honorare

hin, melite bie ntuic Bbilomcle

bezöge, ES märe mürbiger ge=

mefeu, biefe Ucbereinftimmung

3mifdjeu bem erbleicheubeu unb
bem aufgebenbeu öefaugSftcru

erft in lepter Sinieju ermähnen,

unb üor allem auf bie hohe

Stufe ber QSefangöfertigfeit unb
bie ©arme beS fünftlerifdjen

Bortrag? hinjumeifen , burch

welche grau Sembrich fiefoer«

lieh mit Jrau Batti um bic

Bahne ftreiten barf; unb meint

mau fich jehon in bie Brioatgw
gelegenbeiten unferer Sängerim

neu mifitt, fo hätte manjwr
porhebeu follen, baf; Jrau Seim
brich nid)tS üon jener fnauferm

ben ©enauigfeit unb gefdjäftS*

mäßigen Ausbeutung ihre?

XalentS an fich hot, bie #rau
IHbelina bei mehreren unrühm«
lieben 2lnläf)cu entmicfelt hat.

Unfern Sefern fmb bic Sitte

unprahlevifchev örojihetiigfeit,

meidje bie SiegeSbabn ber

Äunftlerin im lebten Sommer
in Berlin mit einem unoer*

ganglid)en Sorbeer fehmiiefen,

nod) in fri fiter Erinnerung,
unb meim cs bem N'unftbio*

graphen bie lauterfte Jreube
gemährt wahrjunebmen, mic
ein fünfllerifdx? Berbicuft fid)

im Bunbe mit hohen Ehavatter*

cigeufitaften befinbet, ja buvd)
biefe erft bic lohte ©eihe unb
Krönung empfängt, fo hinbevt

ihn nicht« hei $rau Niarcdla
Sembrid) fid) biefer greube
hinpigebcii. Xie erftaunUrfje

Btelfcitigfcit ihrer Begabung,
auf Övuiib meliter fie eS, be»

oor irgeub jemaub eine Ahnung
oon ihrer Stimme batte, bi?

einer ausgezeichnete 11 Klavier*

fpicleviu brachte, mähreitb fic

baneben BteurkmpS’fche Biolins
fonjerte milbelod übermaub, bat

fie mie eS fiteint oor ciferiücb*

tigerev Sclbitocrgötterung be*

mährt; bie Not, tu ber fic auf*
wuchs, bie liebenbe ftilrforgc

ihrer Eltern haben ihr ;pcr$

fühlfam gemacht für bie Seiten
ber BebÜrftigcn: fein Rieden
filmt baS flave Bilb biefer be*

guabeten Kiliiftlcriu.

3)tarcella Sembrid) nennt

fie fid) nach bem Namen ihrer

ÜJtutter, unb nicht nad) bem
Erbauer beS 2)rcSbeuer Xhe*
ater? Semper, mie eS neu*
lid) eine 3eitungSnotij, meldjer
mehr SÜip als ©ahrheit iutic

wohnte, glauhen machen tnoUte.

3br eigentlicher Name, bcu fie

in ber Xaufe balb nad) ihrer

am 15. Februar 1858 erfolg*

ten ©ebuvt erhielt,lautetBrarebc
iNarcelliuc ÄodjanSfa. Sie er*

bliefteilt ©iSuemcjpf in Öalijien
baS Sidjt ber ©eit, uitb roenu

auch ber Name ihrer Nhitter

auf beutfebeu Urfpvuiig weift,

fo ift fie PäterlidjerfeitS unb
ihrer Erstehung nad? eine ^olin.

Sn ihren Suacnbjahrcn miebev*

3l6omtcntcnt0 (80 '(5fg.)
pro CuarJnl 6itte Iici Der niirfiften i(.

{ Dftaitfta(t, S8uij= ober 9Jlu(ifa(ietu|mnb(mtg aufjugeben.



falte fi6 bie alte EtefAiAte, bie fiA fAon bei ! a

mand'en jungen 'latenten jugciragen bat; auch bei ihr ^

perntoAten bie Bornen rauher SAidfale ba» heilige 1 a

feiler wirflieber Einlage nicht 511 erfticten . Bbr Batet t fi

(Safimtr .ftodjanefi war ein armer Biolinift, ber fut?
|

1

tümmerlid) non fDhifitHunöen ernährte , unb ber,
1

fi

uadjbcm bic yvortfebritte ber XcAuif unb einer in 1 b

Sablrcidjen Konferpatoricn geförberteu UuterriAt»* tt

metbobe aud? bie entlegeniteu Eintel ber jiuilificctcit f;

Sltejt mit einer ganzen 3Aar tüchtiger ^Icbrfräfte C

perfovgt batten, fiA fAlicßlid? ba>u bequemen muhte, f

non Stabt 311 Stabt 311 reifen unb feinen Unterricht 3

fo lange preis.uibictcn, al» er Schiller fanb. Saß l<

Bapa Modjausf i fein Bicbcrmann gemöbnlid?en Schlages a

War, mag baraii» «bellen, baß er, um fiA in ben x.

Befiß eine« Mlapiers 311 feßcu, befjeu 2lufAafnmg»=
fofteu feine« fpärliAcu Einfommen* fpotteten, HA '1

felbft ein ioUfas jurccht jimmertc, ba» bann aller-- g

hing» nid?t fehr an Bcdiftcin’» Mo 113ertfliiqcl erinnert 11

haben mag. Sod? mag biefer Heine Bug bie sähe b

Xbatfraft befunben, bie" ben alten Streber, ben jeßt fi

bie (5rbe beett unb bem naA einem regncrifAcn Leben»* b

tage, banf feiner £od?ter, wenigften» bie silbenbfonne b

lächelte, burAglüIjte, unb pou ber ein gut Seil fid? u

auf feine Sechter vererbt bat. \

(5« Idin fid? beuten, bah SHarcella niAt viel Heit

von ihrer Minbheit ©erftreiAcu lafien bnrftc, ohne fid?

ber Btufif 311 mibnicn, unb fo begann fte ba» Klavier*

fviel im vierten, ba» ber Violine im feAstcn Bahre.

Saß fie oft naAte währeub langer ©internäAte au»

bem SAlaf gerüttelt würbe, um ben unruhigen, entbu*

fiaftifd?eu Bater, welAem bie Erinnerung an irgenb

ein Bfufifftücf bett SAlummer raubte, am Mlavier 311

begleiten ober ihm ftunbeulang auf ber Bioliue vor-

3Uipielen, wäl?renb er in (fabaufen oerloreu bie 'JlaAt,

bie Malte unb bie 'Hube feine» Kinbe» vergaß, tonnte

ihr fünftterifdu'» Empfiubett eher ftärlcn als ab*

fAwäAcn. Kaum batte fie eine bemerfeusmerte

ftertigteit im Spiel erlangt, als fie fAou felber an

bie Erwerbung bc» Unterhalt» für bie jablreidw

^amilie Haub anlegcn muhte. Hier weif;, weUhc»

io» ihr befAicben gewefeu wäre, wenn niAt ba*

gütige SAidiat einen feiner Scnbliugc abgeorbnet

hätte, um bem latente ber fleincn Biarcella cm ©eg*
meiier 31t fein. Siete fonberbaren Tilgungen, welche

in ber (fafAiAtc faft jebe* (fanic» wiebertebreu unb

welche in weih Ifatt wie viel SAaufpielcit unb Cpern
ben HusiAlag geben unb pou Biographen, bie cs mit

ber Wahrheit uidjt genau nehmen, gern mit romau*

tifAcn Hutbaten verbrämt werben, nehmen fiA in

ber ©irflnbteit mcift red?t nftAtcrii au», ol?tic bc»=

wegen an ihrem furchtbaren Ernft unb ihrer uneiib*

lidien ©iihtigfeit einjnbilßcn. Ser ÜHann, ohne ben

äHarcelia Scinbrid? wohl nie 3tir Berühmtheit unb 31t

lünftleriiAer Bebeutung binbuvAgebrungcn wäre, nennt

fiA Hohann Babwaif pon Qanoivicj. Bon arme*

uifAer Hbftammuug, pou (Geburt ein Bote, hatte er

lange Heit eine flehte BeamtenfteUe verleben unb bc*

mißte bie lärglicbc Bcnftott, bie er nad? feinem 8lb*

fAiebc bcjvg, weniger um feine eigenen Bebürfniffe

311 befrtebigen, al» um beneu, welche feine Huncigung

gewannen, bebülfliA 3u fein. 3» feinen auserforenen

Lieblingen gehörte halb ÜUarcella, unb ihr Bertehr

war bäöurA aud? pou feiner Seite ein anregenber

unb förbevliAer, bah er felbft für bie Erfinbuug polte*

tümltAer tmb fAwermütiger Jilrafowiat» unb Hta3urfas

fein geringe» Saleut befap u>ib ihren Bortrag al»

Säuger unb Mlaoierfpiclcr mit jener unwiberftchlid?en

(Wut au»)tattete, wie fie ben Bolen unb iushefoubere

ben 3igcuucrn 31t eigen ift. Söunberbarcrwcife ent*

ging aiiA ihm iUarcella'ö .fiauptbefühigung, ihr (>ic*

fangötaient; ob ihre Stimme |id? erft in ber ,volge

entwidclte, ober ob ber alte Haiwmic*, ber felbft ein

gern gehörter Sänger war, ba» Stuffeimen be» jungen

Talent» in einer fleincn Slnwanbclung pou Eiferfudjt

uutcrbrüdte, möAte jept fAwer 311 entfAeiben fein.

E)cnug, bah er eine» fAönen Sage» mit ber jwölf*

jährigen utianfebnltd>cn, mehr al» einfad? gefleibeten

äUarcella »or bem Sireftor be» SembergeV Moufer*

Patorium» criAieu, unb bah SHarcella auf Elrunb

ihre» jwar unfertigen, aber bod? pou fünftlcrtfd?em

Sebensblut burAbrungenen Bortrag» auf bem Mlaoicr

al» Schülerin bem Monferpatovium eingereibt würbe.

Hhr Lehrer, ber Bi®uift BrofeMor Söilbclm Stengel

bradjte ihr in Pier labten ba» Berftänbni» ber Steife

Bad?’», -PiOjart'», Bcetbopeu
1

», SAubert’», ÜUcnbel»*

fobiv», Ehopin» u. a. bei unb erflärte ihr bann mit

einer Selbftpedeugmmg, bie ihm Ehre maAt, unb
buvd? bie er ba» tiiuftlerifAe Hntereffe feiner SAülerin
weit über feine perfönlid?e Borliebe 311 ifa jtellte, tajj

fie 311 ihrer weiteren 2lu»bilbttng nunmehr eine» er*

fahvenen unb gereiften Lehrer» bcbürfc. Er wie» fie

an Bvofeffor Epitein in SÖicn, welAer bem Bcrbienft

Stengel» infofern ein glän^enbe» Hcugnis ausftcllte,

al» er beffeu inufifaliiAe Unterwetfung als ausreiAenb

für bie .'oeranbilbung Blatcella’» 311 einer gebiegenen

Bianiftin auerfanntc. ber aber neben anberen Munft*

freunbeii ber öfterreiAffAcn .fjauptitabt auf bic wuuber*

bare SAönheit ihrer stimme aufmerfiam rourbe. Sa
mau bamal», wenigften» in ben BJiener ftünftler*

freifen, noA niAt bet Bteinung hulbigte, bah bie

Erlangung einer guten E5 efang»mctl?obe eine Sünbe

fei, unb ba man c» bamal» noA niAt liebte,

Sängerinnen, welAc weber eine uutabelhafte Son=

leiter noA ein glciAmähige» crescendo unb decrescendo

au»3uführeu wiffen, unb bie nur ein madüDollc»

Crgan beubeit, naA Einbläuung pou einem Sufanb
.'Hollen auf Die Bühne m fd?ideu, fo »vurbe ihr ber

;Hat suteil, 311m Brofeffor fiamperti naA Btailanb ju

gehen, wofclbft fte bi» 311111 Hahre 1877 ben (^efaugs*

Itubieu mit ber peinltdiften Oienauigfcit unb unoer*

brofienften Busöaucr oblag. Hu biefem ;>ibre rciAte

fie bem Blauue, ber ihr fuospenbe» Xaleitt sur^Blume

bev MünftlerfAaft entfaltet hatte, bem Brofeffor Stengel

bie .fjanb am 'Jlltare unb in bcmfelbeu Hahre fud)te

unb "fanb fie ihr erfte» Engagement an ber Bühne

unb jwar au bev italicnifdjcu Op« in Althen, wofclbft

fie in ben Buritaneru mit einem Sluffebeu erregeuben

Erfolge bebiitierte. l'lnd? fchte fie burd? bie fpielenbe

VeiAtigfcit, mit wcldier fie bie iHolle ber „Sinorah",

bie mehr für ein Hnftrument, al» für eine Stimme
hcrcduiet 311 fein fAeiut, unb bie auA oft an vielen

Stellen mit ben Oäufcu ber Bla»inftrumcutc 3U rioa*

lifiercu bat, überwaub, alles in Erftauncu unb Ent*

äütfcn. Sie errang jebenfall» einen unbeitrittneren

Erfolg als Sinorah’» merfernber Liebling, bic '

welAc überall mit ber Sängerin auf bev Bühne er=

fAeiuen muh, unb weld?e, tvogbent bev Athener Sf?e*

ater*Sivettor bas Xier ad?t Sage pov ber Borftcllung

ber Sängerin in ba» »bau» fdjidte, bamit e» fiA au

bicfelbe gewöhne, benuod? am Bbeub ber 3Xutfül?ruug

infolge be» Ord?cfterlärm» unb be» Lampen)Aimmcvs

eilenb» iHeihau» nahm.

Sod? Tyrau Sembrid? war niAt bie Miinftlcrin,

bic lange auf ihren Lorbeeren ruhte, fie peroollftäu*

bigte inupiidicu ihre Mcnntui» ber beutfAen SpraAe,

mit biefer Mchlfertigteit, biefem (Slan3 ber stimme

aus bem Sunfel ihrer Unbetauntheit plötjlid? in bie

.v>elle einer Brimabonua be» .Cyoftbeater» gcfAncUt 311

feben, ba» war ein Borgang, für welAcu Äritif unb

Bublitum ber riditigen BJürbigung ermangelten. Blau

nehme noA Hrau Semluid?’» in ScutfAlanb frentbe

italienifAc (fte’fangsweife, ihre perhältnismähige Un*

befauutfdiaft mit ber beutfd?en Sprad?e, aud? bie mit

Oer 83010 bi 113 11 unb man wirb c» nur 311 bcgrcifliA

finben, baf; Sresben, wo aud? ein Eniil ©öjje be«

fauntliA feine .'oeimftättc finben fountc, bic Äünftlcrin

ohne grohe 8d?wicrigfeiteu sieben lief;. 8ie ging nad?

iUailaub surüd, bie»mal niAt al» 8Aülerin, fonbern

al» fertige Sängerin unb erregte mit ihrer Lucia un*

befArcibiiAen Huhel. Qm iHonat Quui 1880 erfd)icit

fie bei bem Sireftov bes Eooeut*öavbcn*Shcatcv» in

LonbDii, Ferrit 03 l?e, welcher fie, naAbem fie ihm mir

eine 3lrie"porgefungeu hatte, fofort für fünf Saifon»

engagierte. Sie fam im äLiuter an bie italicuifd?e

Oper in Bfter»bnvg, bie in ber Heit ber groben

haften, währeub welcher bic rufhiAc £per gefAteiieu

bleibt, nad? Blosfau 311 überfiebeln pflegt. Beben

bem Sbcater fang fie in jabllofen Monjcrteit. Hh^
Auftreten in Btailanb erwies fiA al» 3Xu»gang»punft

einer ununterbrodjeneu Beihe ber glänjenbften Er*

folge; unb wer einmal Beuge ber begeiferten iHaferei

gewefeu ift, 311 welcher fid? uufer öftliAer ’JlaAbar,

ber ruffifAe Bär, gclegentlid? perfteigt,
_
ber ipivb be*

greifen, bah SHarcclla 'Sembrid? in Buplanb Don ben

Beifallswogen faft überfAwcmmt unb in (falb ge*

bettet würbe. Sie Äunbe pou ben perfönliAen Eigen*

fAafteu ber Äünftteriu mod?te fid? jubem aud? im

Bublitum perbreitet haben, wenigften» war ber Bei*

fall, beit fie taub, ftet» pou B'ercbruitg unb öod?*

aAtung für bie B«)on burAbruitgcn. Zweimal bat

fie bem B»blifum ©elegenbeit gegeben, fie in ihrer

breifaAen Eigcnfdjaft al» Mlapier*, Biolin* unb (Üe*

fangspirtuofin 311 bewunbern, einmal in ihrem Sre»*

bencr
v

Hbfd?icb»foii3ert, bann in einem ©obltbätig*

feitsfoujert für notleibenbe Stubenteil am 21 . Januar
1881 in Beter»bnrg. Siefe Bielfeitigfeit, unb bie

feinfühlige 3lrt unb Seife, wie fie ihre poluifAen

Lieber uitb Ehopin’fdje Btasurfa’» felbft am Mlapier

begleitet, muh ihr bie ©pmpathie alter ÜJlufifer unb

Blamier Don Oteift eintrageu.

Bon tHufclanb au» bat fie nun aud? 2lu»flüge in

uufer beutfd?e» Baterlanb unternommen, unb ber

lebte Sommer war 3eugc ihrer auherorbentlicben

Xriumpbe in Berlin, unb ber tommenbe .öcrbft wirb

ben gröberen beutfAen Stäbten ('Gelegenheit geben, He

311 bewunbern. Um ben Einbrud, ben fie auf ihre

Hubörer au»übt, möAte man oergebliA ba» ©Örter*

Luid? entbufiaftifAer BejeiAnungen unb Haterjelcionen

burAblättcrn, bier beiht’»: „Brobieren gebt per Stu*
bicren", b. I?. bie Münftterm 311 hören, ift h^nbertmal

mehr wert, al» ellenlange SAilberungen über ihren

(?Geiang 3U Pernehmen. Um unferen Lejern aber einen

aimähcrnben Begriff van ber (fafangsart ber <yrau

SembriA ju geben, mögen hi« öte ©orte Bläh
finben, welAc Bau! 2 inbau naA bem 2luftreteu

ber Sängerin in ber .öofoper an bie MÖluifAe 3«tanG
telegraphierte: „Berlin, 12 . Quni. Uufer Maifer

hatte naA ben ungewöhulidjeu Erfolgen ber iyrau

Blarrella SembriA in ber Mvoll’fA«! Oper ben ©unfA
geäußert, bie au»gc3eiAnctc Milnftlcrin einmal auf ber

Bühne be» föniglicbcn Opcrnhaufe» 3U hören, unb fo

würbe beim geltem auf allerl?öAften Befehl in unferm
öoftbeatcr Bcllini’» „DlaAtwaublerin" gegeben mit

Btarcella SembriA in ber Hauptrolle. Erft in biefeit

fAönen Bäumen, welAc bie Polle Entfaltung ber

bcrrliAcn Stimme geftatten, auf ber grofjen Bühne,
bie ber Sarftelleriii bie Dolle Freiheit ber Bewegung
gewährt, in biefer Umgebung pou tüAtigen Münftlem
einer cinheitliAcn MörpcrfAaft hat fiA un» bie au»*

gc3cid?nete Sängerin in ihrer Pollen Bebcutung scigcit

iömieu. Sic Stimme von tminberpollcr Helle unb
ei]ifd?meid?elubftcm fiicbreij wirft in beit hofan üHäumen
öj» Cpernbaufe» viel mäAtiger al» in bem Mroll’fAon

Xbeatcrfaale, unb fyrau Btarcella SentbviA hefi^t bie

(fafangslunft in fo poUfommeuer 3Seife, baf; auA
ihr faum bingcbauAtc» Btaniffimo über ben ntäA 5

tigen inftnmicntalen Xonförpcr bi» in ben entfern*

teften ©infei be» Saale» beutliA pernehmbar erflingt.

Qn allen erhcbliAen sJtummcru ihrer Bolle — wir

erwähnen hier nur bie überau» mirffante Auftritt»*

2lrie unb ba» finale be» sweiteit 2luf3uge», ba» fie

mit einem mäAtig anfd?wcllenben, burA 3wei Safte

gehaltenen breigeftriAcnen Es in grabC3u Pcrblüffenber

©eife befAlicht — , bewahrte J-rau HHarcella SembriA
bic felteneu Bovjüge ihrer Eiefang»fimft, bie EGloden*

veinbeit be» Sonanialic», bie pollfommcne BelicrrfAung

ber Moloratur in ihren ocrwcgenftcu Beridjnörfelungen

unb bem pornebmeit fünftte’rifAen ©efd?mad, burd?

ben fie bie un» jc^;t immer etwa» eigcntumliA bc*

rübrenbeu Seltfamfeitcu ber italiemfdjcn Oper gu
heben unb 311 wahrem Munftgefang 31t abein weif;.

Hbrcn Höl?epunft aber erreid?te bie großartige Leiftung

ber SäHarcclla Sembrid? in ber glanjpolleu Sd)luß*

2lvic, bie feit ben Sagen ber Henriette Sontag unb
HenttP Linb ba» cigcntliAc Barabeftüd für alle ita*

lieuifAeu Säugcriuueii geworben ift. • 2lad> ben

SAlußtafteu, bem mit Stufgebet aller ftimmliAen Kraft

herrlich au»gcfübrten Sriller auf a b in ber jmei*

geftridienen öftaoe, Don bem fie jum breigeftriAeuen d

auffteigt, erbvöhnte ba» Haug von wahrhaft beim*

rubigenbem Beifall»fturm. Qrnmer wieber unb wieber

mußte fid? bev Borhang I;eben, unb uufer Kaifer be*

teiligte ftA warm an bem allgemeinen Beifall unb
blieb lebhaft flatfAcnb in ber Loge fteben, bi» Blavcella

SembriA vier ober fünfmal beroorgerufen worben
war. Sie H«vo«ufe, bie bann noA folgten, hüben
wir nid?t mehr g^lilt."

per oSnsef.*)

Novelle Pon 2t- @rid

(Jortfeßung.)

SA eu, Per wirrt, erhob fie jögerub bie 2tugeu unb
& faft bittenb fam c» über ihre Lippen

:
„Stnbrci .

."

Sod? er unterbraA fte: „Berbicnt mein Bergeben

fo barte HüAtigimg ? 5ßar basBerbreAett fo ungeheuer*
lid?V Sobesfranf' liegt bie Blutter mir banieber . . .

an ihrem Bett burd?wad?te tA bie BäAte unb jeßt

por Ermattung fd?licf iA ein . . . fürwahr, ein un*
erhörter Greuel!"

*) Per 9lnfang ber (Scjöfjluna, welcher fich in 9tr. IS he*
fiubet, wirb neu binjutreteubeu ?lbututentcu auf tSerlanjeit un*
eittgeUtid) nachaetiefert.
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©räßn ©arwara näherte fiefc» ihm rafch, fcbon

ttrecfte ihre öanb bittenb fid? ihm entgegen, bod)

plöplid) menbete fte fid? ab, fie mar anberer Bletnung
geworben.

Gr hatte bic Bewegung bemertt unb ihre Abficht

erraten. Saft fie aber biefelbe nicht auSfübrtc,

fcbmerjtc ihn fal't noch mehr, als! bie erlittene Sc*
mütigung. - freilich, wie^ follte er auch annehmeu,
baß fie, bie ,'perrin, bie fo hoch über ihm ftanb, ein

tuilbeS ©ort für ihn hätte!

Seine Aufwallung gemaltfam bemeifterub, fragte

er fühl unb ehrerbietig:

„©räßn entlaßen mich?"

Sie wärmte bic (leinen J>uße abweebfelitb am
Kaminfeuer. Sen Kopf halb su ihm gcroenbet, er*

wiberte fte leichthin:

„Su fannft gehen!"

Gr »erbeugte ßd?, fd>ritt burch ben Saal unb
erreichte bie Sbiir.

„Bleib Anbrei . . . bleib!" rief fie ihm nach,

unb ber Klang ber Stimme lieh ihn erbeben.

Gr lehrte jutüd, fchlug baS Klaöier auf, legte

einige Boten xurecht unb wartete. ©ieberum fiel fte

in beit geriugfcbätügcn Xon:
„ftd? mag beut nicht fingen . . . ipiele, ober

finge Su Anbrei."

Scbweigenb gchordite er, unb bod)! . . . jeßt

feilte er fingen, 'jeßt! Aber weßbalb nicht? ©ar
beim feine Stimme heut weniger leibeigen, all foult?

Gin Bäberwcrt, bas ficb brepen muhte, wenn eine

«Spanb bie $eber hob? Achtlos bvücfteu feine Ringer
bie Saften nieber, fd)arfe Surafforbe folgten einanber

lmncrmittclt, allmählich aber unb ibm felbft unbe*

mußt, fcblangen ftd) gleich Gpheuranfcn weidje Btoll*

inobulatiouen hiuburdj unb »erhallten in leifen Sir*

peggien. Anbrei'S Bltd »ertiefte fid), er erfaßte, waS
er 'bis bahin gefuebt, er batte feine Umgebung »er*

gefielt, er wußte nicht mehr, baß ©räßii ©arwara
ihm juhörte, er war ga«3 Künftlcr geworben, er betete

ju feiner 9Rufe, er fang bie ©orte SermontoßS:

Bom ^»imntcl hernicber in blauenbcr Bad)t

2Mit leiö erjitternbem Sang,
.Spinfdjmebet ein Gngel. Ser Sterne Fracht,

Ser Bionb, fte laujehen bem Klang.

Seit Porten fdtmiegten fuh bie Söne an, erft

einfach in ber Bhrafievtmg, bann iur llangretdmit,

ftegelfrohen Berherrlicbung ©ottcS ftch auffeßwingenb,

febufudjtcrfüllt, bann llagenb, erbebcitb unb wicberum
in leiieit Arpeggien auSbaucbenb.

3(11 er geenbet, verblieb ber junge Zünftler ge*

fenfteu .fraupteS auf feinem BIaD/ noch laufdjte er

beit verllungcneit Harmonien. Sa legte fuh eine

weiche ^atib auf feine Stint unb er »cruabnt bie

©orte, bie er fo oft »oit ber Blutter gehört:

„Anbrei, baS war fo feßön, wie bie Gngel im
Fimmel fingen!"

©er war eS, ber baS gefprodteu? Seines Siebes

Gngel? Sa! weiße ©ewanb neben ihm unb auf

feiner Stirn ber Iciditc Srud einer wcidnm .§anb?

Unb 2(nbvci erfaßte^ biefe §anb, unb Anbrei’S

Sippen berührten biefe .spanb in anbetenbem Kuß —
trunfen hing fein Blid an ben wunbeviainen Singen,

bie er fo lange, fo ängftlich gemteben. Unb jept

neigte fid) ©räfin ©arwara 311 ihm herab

Särmenb würbe in biefem Augeublid bie Sbür
aufgeriffett. ©raf Sdiercmotoff begleitet »01t mehieveu

Herren trat ein. ©cber feine Sochter noch beit

jungen Blann beachteub, blieb er in lebhafter Unter*

haltung in ber Blitte beS Saale! flehen. Gin Heiner,

beweglicher alter £err, ber ©raf, mit weißem gc*

lodtein ,£>aar unb fchmalcr, »ovnchmer ©cßcßtSbilbung.

Gr fehlen fehl* aufgeregt 311 fein unb befräftigte, waS
er fagte, burch lebhafte ©eberbe.

„N'est ce pas, vous etes de mon avis mon-
sieur Perrot“, wenbete er ftch an einen langen,

bunteiäugigen jüngeren Btann, „bei lebenben Bilbern

fommt eS befonberS bavauf an, ben Ginbrud 3U

fteigern, nid)t wahr? SeShalb liebfter Balletmcifter

laffen wir auf baS circaffifche £od)3eitsfeft bie Saoinia

folgen. Unb waS Sich anbetrifft", fuhr er auf

Bufßfch iu befehlenbem Son ju einem neben ihm
ftehenben §erru mit bidetn roten ©efiebt fort, „was
Sich anbetrifft, $wan Sergejewitfch, fo merfe Sir
fjoIgcnbeS

:

GS ift ein außcrorbentlichcS ^eft ! kleine Kapelle

muß glänjen, fte barf nicht surüdftehen hinter einer

aitbern, ich »erlange Dieußeiten 3U biefem Slbenb, wir

bürfen Seiner IDiajeftät nicht alte, aufgewärmte
Speifett Dörfern . . . »erftanben, f?apeUmeifter?

3(lfo 3teuheiten !" bann plöpliih bic Sochter erbltdenb,

richtete er ftch erläuternb an biefe: „ÜJlajeftät fjatten

nämlid) bie ©nabe, mir »ertraulich mtüeilett 31t laßen,

Sie roünfchen meine Kapelle auch in biefem §ahre 3U

bören unb erwählten allcrgnäbtgft Seinen Stameustag,

ben 4 . Se3eniber. ©tr ftellen lebenbe Silber unter

Begleitung »01t ©efang, td) glaube, cS wirb fuh gilt

machen . . . einmal etwas neues! ©aS meinft Su
31t bem GinfaU, Üftaria?" Sabei rieb ftch ber alte

;

,perr »ergnügt bte A>tnbc unb erwartete ben Beifall

feiner Siebter. Siefe aber judte leicht mit ben

Schultern:

„ÜBiebcr eines jener fyefte, Bapa, bei beiten bic

Blufft 3ur Uebertüiuhung ber langweile bienen muß."
Sie warf bie Rippen auf, bod) im nächften 9lugen=

blid fchou, wie unter bent Ginfluß einer pliUtlichen

neuen Gingebung, belebten ftcb ihre 3 üge, „Su haft

recht! Ser ©cbaitle ift biibfch unb mtrfuHgSöoll, er

gefällt mir auSnebmcnb!"
©raf Schevcntotoß fihnum^elte: „Braüißinto,

Blaria! 9(ucb Su begeifterft Sich für ihn. 'Jiitn

lomm, begleite unS in baS Sbeater, bort wollen wir
weiter beraten . . . ad)t Sage fittb halb »erßricbcit

uub Sein JHat ift mir »on großem ©ert!"
©räßn ©arwara errötete, wäbreub fte gelaßen

antwortete

:

„3<h bin etwas evhipt »om Singen, Bava, »er*

.teil»’, wenn ich erft nad) einigen Blittutett folge, ber

Shcaterfaal ift ungeheizt."

„Natürlich, natürlich, fiinb", rief bev Batcr 0011

ber Sbür herüber, „nur nicht erfälten, laß Sir einen

Blaute! reichen."

31 IS bie .sperren gegangen, wenbete fuh ©räßn
©arwara Slnbrci 31t. ^bre ©emütSaufreguug »on
»orhin batte ficb gelegt.

„©er ift ber ft'omponiß beS Siebes, baS Su
fangeit, 3(nbrci", fragte fte ruhig.

„©räßn! $cb mu&te ßuge'V >»aS in meinem
Öerjen Hang!" entgcgnetc er lcife, taum »ernehmbar.

„Su biit cS al)o felbft?" fagte fie lebhafter.

,,^a, ich bin cS", gab er 3ögcrnb 311t 'Antwort,

©räßn ©arwara burd)fd)ritt beit Saal, fte blieb

am :

$euer ßcbett, ßitncnb, aufgeregt. Sann näherte

fte ficb ibm wicber. „Su haft nod) aitbcrcS gefdiaßen,

ift eS fo?"

Slitbrei erhob nunmehr ben Blid uub fortge*

tragen »on bem .spocbgcfüßl für feine ß'unft, erwiberte

er: „^d) fdjreibe nieber, waS bie Seele fpridjt . . .

id) fauit nid)t anberS, ©räfin!"

„3lbcr warum, Attbrci, haft Su nie ba»on ge*

iprochen, nie Sein Salem »erraten! SaS war nicht

recht gehanbelt, Antorei !" rief fie mit lebhaftem Bov*
wurf, bie crfüuftclte ©leichgiiltigfeit ga»3 »crgeßcub.

So in bic Gitge getrieben, erzählte er, wie eS

ihm »or ^alireSfrift niit feinen Vteberu ergangen, er

Hagte nicht, aber aus ber furjen Schilbcnutg Hang
bct

: herbe 'Jladiball unb bie Selmfitdü nad) 'preibeit

!

länger er fpvad), befto mehr einpfanb fte mit ibm,

fie fühlte bie Sfräulung, bic ihm bamalS bitvdi beit

JTapcllmcifter wibevfahreu, als wäre ßc iljr felbft an*

getban worben . . . unb er, hiitgevißen »on ber

©ärntc, bte fte ihm 3cigte, fortgefübrt 001t feiner

©ebanfeitwelt, er fdjilberte weiter: wie in bev »er*

floßcueu Bacßt, am .ßraiiteulager ber Blutter, jene

©cife, bie er eben gcfuugcn, ihn überwältigt. . . .

Sa wenbete ßd) ©räßn ©arwara »on ihm ab,

unb wicberum erfaßte baS ftoljc Bläbchcn jenes

peiitigenbe, weße ©efiihl, welches fdioit einmal beute

iltre Bruft jufammengefchuürt, unb wicberum (teilte

fte ftch bie p-rage
:

„©eShalb batte aud? ße ihn ge*

tochinütigt! ©aS füllte fte beginnen, ben Schlag
uttgefdjehen 311 ntadjeu ! Sie mußte, fte wollte ihm 1

©euugtbuimg gewähren, ihr ©ered)tigfeitSgefübl er*

:

heifchte baS, nein, ihre, wie füllte fte eS neunen', mm
ja, ihre Scilnahnte für ihn forberte es."

Blit bent Rächer fpiclenb, fagte fte Iäcbclub:

„^ch möchte baS Sieb befigcit 3tnbrei . . . fdjveib e»

mir auf."

„©ettn Sie hefehleit, ©räßn . .

„3;ch bitte Sich barum", erwiberte fte hevjUdi.

lieber beS jungen Blannes Stirn ergoß ßd) tiefe

©lut.

deines ©orte! mädjtig, »eritcigte er fuh unb
fdßdte fuh an 311 gehen. Surch eine leichte Apaub*

beweguncj rief ße ihn 3iirüd. „ 9lod) cineS! Seine
Blutter iß Iran!, pßege fte, id) gebe Sir Urlaub . . .

grüße fie »on mir uub überbriitge ihr biefe Äleittig*

feit." ©äßrenb ßc ba« fprach, entnahm fte bei»

Sihreibttfd) einen ©elbfcßein unb hielt ihn Anbrei
entgegen.

2lber bie ©irhtng, welihe ißr Shutt hei bem
jungen Blann auSübte, entfprach feineSwegS ihrem
©uttfehe.

Beruichtet unb au! feinen Fimmeln gerißen,

blieb er »or ißr fteßen, wie? fte hot ihm©elb? BUt
©elb wollte fte bie Schmad) tilgen, ben Streich, ber

ihn getroßeu, auSlÖfchen? 9Jlit einem BHafter bie

brenuenbe ©unbe »erbeden, anftatt fte 3U heilen?

„3d) baute, ©räßn", rief er. „Jvh habe ©elb
genug, meiner Blutter, mit Glottes Beiftaitb, bic ©e*
funbbeit 3urüd3ugebcu."

Sie hatte ihn »erftanben. 2luS ber §anb, bie

ihn gef* lagen, nahm er lein ©efd)eitt unb" auS ber*

iclbeit Apaub flog jept ber Apuiibcrtrubelfcheiu in baS
Kaminfeuer. Anbrei »erließ baS 3inimer.

©ebantettüerlovelt unb aufgeregt blieb ©räßn
©arwara jurüd. Sie fchlaitfe Gleftaft ein wenig
»orgeneigt uub bie Apänbe in einanber gcfchlimgen,

faß fte am Kamin. " Btaßelitb flammte ein Stitd

Beiftg auf unb foiettb ergoß ßd) ber Schein über bte

weichen galten beS weißen (ßcwaitbeS, bic fihimnternoe

fvitlle beS roten .paareS. Unb weiter leuchteten bie

flammen, fte leuchteten bis in baS Apcr,3 ber fd)önen

Glräßn hinein.

„Blcitt ©ott! habe attf’S neue ihn beleih igt!"

»ochte Cv bort uiigeftüm, „aber Sir füll ©eitugtluumg
werben, id) will |ie bereiten, baS will id), beim Su
biit ein gattjer Blamt! SWI3 unb bod), ein echter

Künftler . . . Anbrci, id) liebe Sid)!"

Sie Sänger ber Schercmotofffdieii Kapelle waren
in einem Seitenflügel bes weitläußg gebauten BalaitcS
einquartiert uub swar in ber Art, baß immer ihrer

mehrere ein Zimmer geiueinfdjaftlid) bewohnten. Bur
bem Kapcllmeifter 3»oan Sergejewitfdi Swanoff, batte

man einen befoubereit größeren Baum aitgewiefeu,

weKhcr gleichseitig als 'Aufbewahrungsort für bie

Boten biente. Scmjufolgc bebed'teit gewaltige, mit
gcbvudtcn unb gcfdinebettcn Kompofitioncu aiigefiillte

Sd)räiife feine '©änbe; jwifdjeu ihnen eiugcHemmt
ftanb ein Biano, baS bem Bewohner biefes "BaumeS
unentbehrlich war uub 31t wcld)em er heut wohl fd)on

sum lumbevtftcn Btale feine 3«ßud)t genommen, wenn
cs mit ber Arbeit beS Komponiere«!, bic er ait einem
in ber Btitte bcS 3»nnnerS ftehenben, gewaltigen

rimbeit Sifd) »ornal?m, nicht mehr recht »onuärtS
wollte.

( Jortf. folgt.)

^{|;ro(lid)oiiaiffer.

Beim ©orte fiub 3« fmhen mit folgettbcn Be*
beutungcti:

1 . Gin mobevitcr BfOtJvammmufifev.
2 . Gin Sratorium.
3 . Gute Cper.
4 . Gin Kla»ier»irtuofe.

5 . GJrunblage ber Blufif.

0

.

SaS größte ^nftrument.
7 . Gin Biolinift.

8. Gin ungarifcher Cpenifoitiponift.

9 . Gin ©efaugSfontifev.

Sie AnfangSbudßtabeu berfelbett ergeben ben
Barnen eiitc*ö großen SoufepevS.

Hußöfungeu nus uorigee 3lumm.ee :

1.

Sinmauträtfcl

:

R
EHE

GREIS
FREITAG

R H E I N G O L D
ZIEGLER
SPOHß
ALT
D

2.

Bätfcl:

@ffen6ac^.

B i ch t i g c £ ö f u n g e tt ber Batfel in Br. 17
fantoten ein: bie Aperreu Gmmcrid) ©ottwalb (©iett),
Gbuarb Beeten (Bierfen), £id)thei‘3 ( 2USweilev), Ghr.
Söfdjfe (SreSben); §rl. Btavgaretl)a Sdjod) (SreSbcn).
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NÜTZLICHSTE! interess.

Der erste Unterricht Im Klavierspiet,

sowie Einführung in rlio Musiktheorie

i. allgom Von F. M. Berr. Kompl. 3M.

Geschichte der Musikknnst
v. W. .Schreckcnbeiger. Preis 1,50 M.

Lelirbncü der llarrooiie o. des Generalbasses.

Ion t. Hu'ltjrlu. BrOSCll. M. 4,50, geh. fi.'O.

Vorstudien zum Kontrapunkte
und Einführung in die Komposition
v. A. Michaelis. Brosch, 3 M., geh. 4 M.

Populäre tnstrumentationslehre
mit genauer Beschreibung aller Instru-

mente und zahlreichen Partitur- und
Netuiibeispicleu und Anleitung /tun

Dirigieren von Professor 11- Kling.

± Aull.. koii)]ili- 1t. gebunden M. 5,51.1.

Anweisung zum Transponieren
v. Prof. II. Kling. Prei s broscli. M. 1,85.

Ocr/in Linseinltt».<r d«'S lielrageS franko.

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lu.stcri'pjsoiMlppe und Inster-

halteiidere, ja Lust und Fldss
."teiserinlopp Schule1.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, KlarIrrschule uii'l Melo-
ilirnsclmls. 4H. .Injlugc. Mk. 4,—

.

Vebungtibiich, 7Okleine. Etüden ron Itaff,

Kiel u. .1. S. .hi/tafff. Mk. k—

.

Weg zur Kunstfertigkeit , tili) grössere

KtIhlen ton Ctementi.Crnmcr, Kessler,

Jiajf, l'hojtin,'.1
, Bande. H, Aujl. Mk. 0,

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen nutl dabei

anregenden Bildung im Kltivierspiol ge-

legen ist.dem empfehlen wir dasDamnTsche
Werk auf das Dringendste : wir sind über-

zeugt. dass es eine grosse Zukunft, hat.“

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 13

Normal-Klavierschule

3(tu(ft. Jiiijriiitfffirift. Hilft. 2900.

Preis pro (Quartal 1,—

.

Der „Klavierlehrer“ schreibt über diese beliebte Jugend-

zeitung: Unseren klavierspielenden Kleinen konnte kaum ein

hübscheres anregenderes Geschenk geboten werden, als es hier

mit Herausgabe der „Musikalischen Jugendpost“ geschehen ist.

Hübsch ausgestattet, mit zahlreichen, anmutigen Illustrationen,

bringt das Blatt Erzählungen, Märchen, Skizzen aus dem Leben

bekannter Künstler, Belehrendes, Rätsel, Briefkasten, Noten-

bcilagen, — Alles in einer dem kindlichen Auffassungsvermögen

entsprechenden, bald ernsten, bald humoristischen Form, und

dabei so frisch und anregend, dass die Kleinen es mit Eifer lesen

werden und gar nicht ahnen, welchen Gewinn sie damit

für die Weckung ihres musikalischen Sinnes forttragen. Die

freundliche Aufnahme, die das Blatt sofort bei seinem Erscheinen

überall gefunden, hat schon für sich selbst gesprochen, wir em-

pfehlen es liier, wo auch im zweiten und dritten Quartalshett uas

Begonnene in gleicher, frischer und anregender Weise fortgeliikrt

wird, noch weiterer Beachtung. Es mögen, den reichen Inhalt

aiizudeuten, hier nur einige der Artikel zitirt werden: Zur Ein-

führung in die Oper I. Oberon, II. Fidelio. Ueber die Tonleiter

als Grundlage der Musik. Der böse Fingersatz. Der Meister

des Liedes. "Louis Köhler. Oie Bull in Egypten. Ein genialer

Küchenjunge u. s. w.
E. Breslaur.

Abonnements (Mk. I pro Quartal) nehmen alle Buch- und

Musikalienhandlungen, sowie sämtliche Post-Anstalten und deren

Briefträger (Postzeitungsliste 3592) entgegen.

Bereits erschienene Quartale sind eleg. brosch. durch alle

Buch- und Musikalienhandlungen zur Ansicht zu beziehen.

UM Verlangen mr Auswahl!!

(Soll. Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium - Musik - Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-

monium-Noten, 2 Bande für 2 Mark

Irankogegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

(Nachtr. 1,) gratis. General-Agentur und
Lager der berühmten Harmonium- und

Pianoforte - Fabrik von Schied may er,

Stuttgart

Preislisten der Harmoniums gratis,

Carl Simon,
W,Fri«lr.-Slr,58, Berlin, SW, »arkgr.-str.’l

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

JB der neuesten beliebtesten

1/1 Militär-Märsche

I jUl für Pianof. za 2 Händen.
B

Zusammen nur Mk. 1,50.
1/6

Gegen Einsendung des Betrages frankofon

Louis Oertel, uusio«vag, Hannover.

Metronome
(Mälzl)

Anerkannt bestes Fabrikat.

Ohne Uhrwerk. Mahag. M.5.—
Il.iiual.ni.Ulivvv., „ „ 0,50

1 . .. prima „ „11.—
mit Glocke, mehr „ 3,—

A. Mustroph. Berlin S. W.
Friedriehstr. 87a. 3/«

Uhren- u. Metronomfabrikant.

ÜNeu: Für jeden Lehrer: Neu!!

besonders für Lehrergesangvereine.

Lieöerlmcli fürlentsche Lehrer.
Sammlung vierstimmiger Männerchöre

geistlichen und weltlichen Inhalts.

'/.um (lelirtittrhe. hei kirchlichen FtierlicMeiten,

yo wir hei Konferenzen, Lehrer- Versammlungen
and Honstiijen Vorkommnissen

hernusgegeben vonlliuiuiiycu -- - lü, —n~r>

__ _ tv t m [il KarlSeitz und ,1 . A. Seyfterth
Verlag von P. J. Tonger in Köln. p _ . 4

J
” ki. Mit. einem Vorwort von

0 r^Fig ni cüaeilgi^jjggSjgggB'tg *)

Unfer Goldschmied 38KOELN 8 Unter Goldschmied. k

(Methode Kiülak)
von

Wilhelm Fink.
3 Mk- netto. 3

M. Dahn Verlag, Berlin.

Köln am Rhein

ERNST HUNGAR
(Bass-Bariton)

und

Frau MARTHA HUNGAR i

(Sopran). :1
|

"

Nene Musikalien
im Verlage vou L. Hoffarth in Dresden.

Baumielder, Fr., Motette: „Warum
betrübst du dich, mein Herz“ — , für

gemischten Chor. Partitur u. Stimmen
Mk.

,

Döring, C. H., Op. C2. Drei Lieder (\ lei

Träume siml zerronnen — Herbst —
Letzter Wunsch i, für eine Singstimme
mit Pianoforte Mk. 1,W>.

Fischer, Carl Aug., Op. 2S.

I u m e in o r i a m. Symphonie für Orchester

und Orgel. Partitur Mk. lö,— netto.

Gleich, Ferd., Up. 4k. Lenznacht. Ged.

von (iiinilirr M für Sopran u. Tenor
mit Begleitung des Piano lorte Mk. 1.5U.

Müller-Reuter, Th., Op. C». Fünf Klavier-

stücke iIntermezzo - PliantasiestUck —
Erimierung — Walzer — Ungarisch).

Mk. 2,— . -3

Soeben beginnt der neue 5. Jahrgang von

Praktisches Wochenblatt für alle Hausfrauen.

I Mark No,a"e
" (fl fl flflfl

I beglaubigte II III IIIIIJ 1000 Preisliste!

I viertel- Auflage :

W WW Circularen u. s.

I
Jährlich.

pro jje.Numraer gratis durch jede Buchhandlung.

Anzeigen 10 ^ für lOOüii Abdrücke
einer Zeile. Die Beilage von
1000 Preislisten. Prospekten,
Circularen u. s, w. kostet 3 Ji.

Mit einem Vorwort vou

Joh. Helm,
lt/I. Semlnariwpelfor in Srhwaharh.

Preis elegant gebunden x Mk. ord.

Dieses inhaltreiche Taschetiliederhuch

enthält eine ganz vorzügliche Auswahl
von Chören und wird sich dasselbe gemäss
bald die Gunst des deutschen belirer-

standes erringen.
Die Ausstattung ist elegant und

dauerhaft.
Zu beziehen durch jede Buch- und

Musikalienhandlung. ‘/s

Nürnberg 1886. Fr. Korn'sche Buchhdlg.

Gegen Einsendung von Mk. 1,10 in

Briefmarken erfolgt frankiert e Zusendung.

§
Ein stolzer Schnurr-
bart. Vollbart forote

üppiges Haupthaar
wirb bunt) 2?rof. püff-
Oeootft’s weltberühmte

Haar- unb Bart-
t in ctur (eines tcroMi
pigtieüften Wittel) &«rw>r*

. acbtartif. f«e.jen taS_?tuS’

{allen tcS §aaveS unübers

»5hrt.) flür Erfolg, feie. llnfä'öblid)teil wirb

teile OJarantie gcleipct. V- 7>tarj. nel'ft w
©ctr.sStnwig. 2 Warf. £u tx*. a 1 1 e in echt^
burcbb.Erogueiibfinbfa.b.Alfred Blexnbel,

Dresden, Wilsdrufferstrasse.

Einen Wültrilf
geniessert meine seit 10 Jahren fahrizirteil

echten Weichselpfeifen,
1 Mtr. lang, weitgebohrt, Dutzd. 24 Mk.:
extrafein 30, halblang 2ft. Briloner 12.

Probe i/2 Dutzd. gebe ab, nehme Nichtconv.
zurück. Illustr. Preisliste franko. Die von
mir direkt bezogenen Pfeifen kosten bei
Händler und Drechsler fast das Doppelte.

M.Schreiber.Sgl.Mpteileiljlr.,Düsseldorf.

Sanier mm äBitf). »tod & Eie. in Köln. — 3>rucf »on S£8il^. ^afjel in Sollt.

O ,.„s , TOufiffieilaoe- (entere cntfiält: Kt. »el|t „iffiinserluft", ®alo)i|) fiir Stanier »nb 3. 'Eaubett, ©ottnije »e(t
*“»»" 2 Xe£fs uni' 1

“|
i fr«*)", 2i?» fflr 1 Sinjftimme «nb Stabiet.
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^ofidjinell als g)pcrn-^omponi(i.

SBon

6 r n ft $ a 3 q u &

tfier Borhang ber alten „Op 6ra coimque“ (bereinigt

<3f mit ber Com£die italienne 12. Januar 1702 ais

„Comfedie Italienne“, 1783 „Thßatre Favart*' uub
1801 mit ber fomifcbcn Oper ber Eue Feyüeau
»crfchmoljcn als „Opera coinique“, melden* Flamen
fxe beute itod? führt), geigte einen rieftgen ^oli*

d)inell mit ber Unterfchrift : „B<h bin’ fo viel

wert als mancher Slubere". (J’en valons bien

d'autres“). (Einer ber lebten unb bcbcutenbften Sie*

präfentatiten btefer „luftigen ^erfon", äugletd) ein

äufeerft gemanbtcr Btarionettenfpider mar SticolaS
2lubinot, ber fpäter als ©af)*Buffo eycdlievte.

1761 mürbe auf biefer Bühne fjJljiiibor3 befteS Serf:
„Le Marächal-Ferraut“ („$)er Huffchmieb"), eine

fomifebc Oper in 2 Sitten, aufgeführt, uub ber ehe*

malige fjjSolicfcinett Slübinot fpieltc unb fang bie 5£itd=

rolle mit folget Sßirfung, bajt bie Oper baburd),

unb im SSercin mit ber pübfÄen SJtuflt ftetS Polle

t
äufer erhielte unb Piele Süiebcrbolungen erlebte.

ie Botbeeren, welche ber Äomponift burch fein ÜBerl

erntete, lieben feinen Hauptbarfteller nicht ruhen.

Slübinot hatte nur uotbürftige mufifalifche Kenntniffe

unb bennoch trug er ftcb mit bem ©ebaufeu ebenfalls

eine fomifche Oper ju fdjreibett, um nicht nur als

«Sänger, fonbern and) als Komponijt ju qlänjcn. Ba
feiner Behaufung, umgeben oon feinen uNarionctten,

befd)äfttgte er fid) immer eifriger mit folchen planen,

über beren übermütige Kühnheit er felbft oftmals

laut auflachen mufjte. „SBaS tbut’S?" faßte er ftch,

„habe ich erft ein gutes Sey-tbud), bann merbe id)

auch für gute, bie allerbefte SWuftf 31 t fovgen miffett

unb füllte ich baju meine alten sl>olidiiucll=$offeu jur

Slttwenbtmg bringen müffen". 9lun fudjte er in ben

alten Contes uub Tableaux nach einem paffenben

Stoff. 3)a fielen ihm bie Lobelien beS Boccaccio in

bie Hänbe unb er batte gefunben, woitad) er fo eifrig

»erlangt. 5)ic luftige unb pifantc ©ef<hid)te beS

BafjbittberS gefiel ihm ungemein unb fofort mad)te

er fid) an bie Slrbcit. ©er ehemalige Spaßmacher
t»ar im 'Jteimeu recht gemanbt unb in für,er 3cit

hatte er baS Buch einer einaftigen lomifdjeti Oper *u=

ftaube gebracht, bie er nach ber
,
Hauptrolle, weldje er ftch

fojufageu auf ben Seit gefchricben batte, „Le Tonnelier“
— „2)er fyaßbittber" betitelte. 5)o<h nun galt cS bie fünf

©efaugSuummern mit SJtufif, mit SNclobten, mit Har*
mouieit unb ber nötigen einfachen $nftrumentdtiou

tu »erfeheu. Sluih bavüber hatte ber alte luftige

Bolichmelt iiachgebacht uub marju einem fo broüigen,

ober vielmehr ungeheuerlichen mefultat gelangt, bah
er baritber oftmals in feinet 2lrbcitSftube tu baS

tollftc Sachen auSbrecheu muhte, „liniere beften, be*

liebteften Komponiften füllen mir bie SNujif ju meiner

Oper liefern; ich führe fie alle 511 meinen ©unften

an ber Stofe herum, unb metfen fie ben luftigen

©treich, ben id) ihnen gefpielt, fo merbeu fie ihn ge*

miß ihrem alten Volidiincll jugute halten".

©0 fagte fkb 2lubinot unb alfo hanbelte er.

©eine Vorbereitungen hatte er in befter SBeife babutch

getroffen, bah er fein feltfameS Borhabett ebenfo ge*

heim gehalten mie bie fertige Slrbeit.

2)ie Komponiften, melihe bamalS baS Mepertoir
|

ber fomifcheit Oper beherrfdjten, maren in erfter Birne

HHonfigup, unb $nni; erfterer

glänjte burch feine gefühlvollen SJtetobien, ©hilibor

butd) feine harmonifchen unb fontrapunftifchen Kennt*

niffe, unb lepterer, geborener Italiener, beherrfchtc

jltelobie unb Hatmonie in gleich meifter haftet Sßeife.

1fll;iUbor mar ber erfte, ben uitfer fonberbaret Dperit * 1

fomponift heranjog, beim jener mar bem oortrefftidjen

2)arfteller feines „Huffd)iniebS" 311 2)auf »erpflidjtet.

2)er fd?laue Slübinot hatte ju ben Seiten feiner ©e*

fänge noch einen ^weiten harmlofeu £ert in gleichem

BtübmuS angefertigt unb als ^5l?ilibor ihn eines £ageS

befuchte unb feiner bauernben @rfenntlid)feit »er-

fieberte, ba meinte 2lubinot mit ber unfchulbigften

Sliene von ber 2Belt, bah w f0^6 ©rfeuntlichfeit am
beften baburd) bethätigen mürbe, menn er ihm ein

Keines ©elegenheitS=©ebicht für brei fßetfonen in

SDluft! fe|e.

Zugleich brüdte er ihm bie $eber in bie ^anb
unb führte ihn ju bem ©chreibtifd?, mo ber harmlofe

Xeyt mitfamt bem 9lotenpapier fdjon bereit lag.

^hiUbot überlaS ladjenb bie 3Serfe, fe^te fich hin,

unb in nicht gaitj einer halben ©tunbe mar bie

|>auptnummer ber Oper beS S8olichineü fertig, fflun

!am OJtonfignp an bie fReihe, bod) biefer mar fihon

f^mieriget ju behanbeln, benn ber ffomponift, zugleich

ÖauShofmeifter beS Herzogs »011 Orleans, batte bie

Planieren eines ©rant^SeigneurS. 2)er Bufaif fam

Slübinot ju Hülfe. 3)toiifigntt hatte eine neue Oper

fomponiert, eines feiner Hauptmerlc :
„Le roi et le

Formier“ (als „.König unb )f5äd)tcr" auch in 3)eutidi ;

laut» betaunt gemorbeh), unb Slübinot füllte eine ber

Hauptrollen, beu Pächter, fingen. iUonfignn tarn 51t

bem ©änger, bie ütolle mit ihm biird)3Ügeheu unb

Slübinot empfing ihn mit offenen Sinnen, iang bie

Strien mit einer foldum mirffamen Suftigfcit, jeigte

fid) io begeiftert öon ber ganmn Kompofitioii, bah

fDioufign» fid) ebenio befnebigt mie geiduueuhclt

fühlte uub fchlichlid) bie SMtte ieiucS SarftellerS ihm

3ioei gauj Heine ©elegenheitS=Slviettd)eu 31 t tompo:

liieren, nicht abiddageii tonnte. Sod> nahm er^bic

beiben Sicberteyte mk nad) Haufe unb meuige 2agc
fpäter befanben fid) aud) jmei allerlicbftc Slrietten fty

unb fertig iuftvumcnticvt in ben Hauben beS feit*

fameu Opernfomponiften. Slubiuot mar gliidielig; er

lachte mit feiner 'Bahftimme fo auSgdaffcu unb »cr^

gnügt über feine fo oortvefilid) gelungenen ©pip«

biibereien, bah bie an ben Slniubcn häugenben ÜUa*

rionetten fid) tlappcrnb bemegten, als ob fie
v
Xeil an

ber fyveube ihres ehemaligen Vapa s
4>olid)incll hätten

nehmen molleu. Unb biefer mürbe immer übermütiger.

Stoch brei Stummem blieben ihm 311 tompomereii

übrig — natürlid) auf gleiche 9öeifc. ÜJtit einem

Schlage molUc er ber Sache ein ßnbe madten. (Sr

lub ben Italiener 2)uni uub feinen ,Uoliegen Saruettc,
ber ebentaUS fhou mehrere tomifche Opern — abcv

in sBirftid)fcit ! — fomponiert hatte, 3U einem $iuer

ein. 2)er gute Süein uub bie gleich gute Saune beS

©aftgebcrS gcftaltctcn bieS Silier 311 einem überaus

.
fröhlichen, unb als man beim 2>cffcrt aitgelangt mar,

hatte Slübinot fdjlau bas ©efpväd) auf bic .wutpo*

fition gelcuft, befouber» bic ©dmdligfeit hetonenb,

mit ber bie Opern^Komponiftcu Pon SJt^tier arbeiteten.

Saruette meinte, bah er eS mit jebem uou ihnen aufs

nehmen t&nne. Slübinot miberfpvach, ftachdtc feinen

Kollegen immer mehr auf unb jagte fchliehüch herauSs

fovbemb, baf? 2>uw ga»3 beftimmt in bcrfdbcn Beit

3iuei gleich gvope ©titefe fomponieven uub iiiftruitien«

ticreu mürbe, mäbrcnb öavuette nur eines 3umcge

311 bringen imftanbe fei. 2)er »om SBein aufgeregte

©äiiger=Kompouift »erneinte bicS heftig unb lärmeitb,

boch ©uni lachte hejahenb. „6iue
s^robe giltS — eine

Söctte um brei glauben Shampagncr", rief Slubiuot.

,
„2>ort liegen brei 2eytc unb baS nötige Stotciipapicv,

fe&t (Sud) hin uub erprobt (Sure Äunft unb ©emaiib*

heit, mährenb ich in ben Keller fteige um beujSham--

paguer 311 holen". Saruettc fah fchon am <3d>reib=

tifei), bem ber ältere uub behäbige 2)uiü ftch langfam

uub überlegen läibelnb näherte. Slubiuot »erlief} eil*

fertig bas Bimmcv — bod) eilte er »ot ber Hanb
noch nicht in beu Keller, fonbern laufd)te brauheu au

ber 2t)ür. (Erft nadjbem er baS Kriseln ber Gebern

auf bem Vapiet ei,ie sigc i(C m(t gröfitem 'Behagen

angehört, feftte er langfam, im galten ©cfichte lad)enb

unb (ich »or Berguügcu über feine gelungene Cift bie

Hänbe reibenb, feinen SBeg nad) bem Kelter fort.

2’llS er enblid) mit ben brei Jtafchen unter pem Sinne

mieberfehrte, horchte er noch eine gauje SBeile »or ber

2hür, unb auf ben Bohei^ unhörhar, betrat er baS

Bimmer. 9tod) fahen bie beiben Kompoutften an beu

Schmalfeiten beS laugen Schrei btifdjcS. Suni lief)

fd)einbat ruhig feine ',yeber über baS Slotenpapicr

hinfliegen, halb »ou liufS nad) rechts, halb öon oben

nach unten. 2>od) Baruette arbeitete im ©chmeihe

feines SlngefichtS. ^ie Bernicfe hatte er meggemorfen

unb feine SBangcn, feine Singen glühten. (Snblid)

erhob fi^ 2>uni. „Hier, Slmico, '2)eine beiben fchledjten

2eyte in ein 2)uett unb eine Stomanje »erroanbelt

unb nun beu Shampagiier herbei! SÖir molleu ihn

trinfen, mährenb mein fauler Kollege feine KoupletS

inftvumentievt". ©0 fpvacb er, feinen Slebenbubler

feines BlitfeS mürbigenb. 2)a fptang btefer »011

feinem Sib empor unb mie ein mütenber Börne baS

noch naffe '-Notenblatt Slübinot »or bie §üjje roerfenb,

fHrie er: „2)a haft Ou Ocin Sieb! bev jibauberhgfte

Oeyt mar nidjt 311 fompouieren, fonft hätte ich ihn

mährenb ber 3eit ein halbes Oubenbmat in 3NufiE

gefegt. Oer Oeufel foll ihn unb Oich mitfamt bem

3)uni holen!"

„0)anit trinfe ihn unter ben Oifch, leige bah Ou
im Orinfeu fein SfRcifter bift", entgeanete Slübinot,

ber baS ihm mertöolle Slotenblatt forgfältig »om
Boben aufgehoben unb bei Seite gelegt hatte.

Balb fnattten bie ©hampagnerpfropfen unb als

bie beiben OJtufifer Slübinot » erliefen, befanben ne

fich in einem Buftanb, ber alles maS fte bei bem

Oinet erlebt hatten, in einen bidjien Stebel füllte,

in melhem befonberS bie »on ihnen gefhriebenen

Stotenföpfe »oaftänbig unb mof)l auh für immer

untergegangen maren.

Sßenige Oage fpäter maren bic 2Nitalieber ber

Comfedie italienne nicht menig überrafd)t afs Slübinot

ihnen eine »on ihm gebicbtet'e unb fomponierte Dper
in einem Slft, ,Le Tonnelier“ 3ur 'ßrüfimg unb

SluSführung übergab — man batte bis babiu feine

Sllmmig »ou ben mufifalifchen Oalcuten beS Buifo’S ge*

habt. Oie Hanblung mar luftig, bie SJtufif f)üb)d)

unb Slbmed)Slung bidenb, unb fo mürbe beim baS auf

fo originelle SBeife entflanbeue Söerf, im ©nmbe eine

cd)te VolidjindlsSTper noch in bemfdbcn Bgbre mit

»idem ©lud 31er Sluffiilmmg gebracht. IHoufigm) mar
nicht menig erftaunt alS er

'
bei ber kremiere feine

beiben Slrietten als Kompofitton SliibinotS 311 hören

befam. 15:v bad>te au bie beoovftehenbc Slufführuug

feiner eigenen Oper uub fchmieg^ 'Bbilibou aditete

nicht barauf, baS ©chachfpid nahm ihn 511 fehl* iuJUti*

fprueb, unb Oirni unb Barudte hatten in ber 2bat
»ergefieu maS fie bei jenem iShampaguei^Oiuer uicbet*

gefchricben. Oer „^aftbiuber" mar unb blich eine

Oper »on Slübinot.

Slubiuot eut.pucite fid) mit feinen Kollegen unb »er*

lief) bic Coniedie italienne, bod) feilte Heine Dper
blieb bort. 1705 liehen bie SJtitgliebcr Oert unb

ÜMuflt burch beu Bevfaffer beS „Marechal-Ferraut“

unb „Gossac“ glätten, uub in biefer erneuerten ^orm
erhielt ftch bev „Tonnelier“ auf bev Biihuc bev parifer

fomifd)eit Oper noch »olle 60 Bahre aj_S „Lever de

rideau“. 2)od) bei bet- jmeiteu Sluffilhrimg »ou

Boidbieu’S „Sücihe Oame" im Oe.iembcr 1825,

empörte fid) bas 'BuhlUum gegen paS alte, 311m lieber*

bruf) gefehenc ©tiicf, ber Tonnelier murbe auSgejifcht

unb bann — für immer begraben. —
Slübinot halte iißtmfcbcu mieber 311 feinen SNario*

netten gegriffen, bie Foire 8 t. (lermain beiogeu unb

bort mit höläerneu '4>upp«u feine früheren DperipKollegen

parobiert uub »cvhöhnt. (Sr mar mieber bev alte Vdi*
chiuell gemorbeu uub machte in biefer iUade ein folcheS

©lud baf) er 1769 auf bau Bouleoarb du Temple
ein eigenes Oheatcr gvüuben fouiite, baS er „Amhi^u-
Comicine“ nannte, uub bas heute, nad) 117 Bahren,
uod) befiel) t.

^ffaria ‘gtlafißrau.

@itt Kiluftler bilb »ou B. ©rhad).

ie Slamcii SJtavia 'lUalibrait unb Bauline Biavbot*

©arcia fennt jebev, aber nicht jebev meif), baf) bie

Xrägerinneu berfclbcu ©chmefkrn finb, »ou betten bie

erfteve grabe »or fünfjig Bahren bem Beben uub bet

Kauft in ber Blüte ipreS SllterS unb auf ber Höhe
ihres DitthmeS cittriffen murbe, *) mährenb bie aubeve,

über mehhe bereits in biefeu Blättern berichtet morben

ift, uod) in »oller Dlüftigfeit päbagogifchdünftlerifch

tl)ätig ift.
—

SJtaria mar bic ältere, im Bahre 1808 in ffSavtS

geborene 2od)ter beS auSge3eichneteu j©ängerS unb
OarftdlevS 'lNanoöl ©araa, eines Spaniers, oon
befjat feiten oorfommaiber mufifalifdjer Begabung
uub Btlbuitg bie uachjtchenbc Sluefbote BeitgtiiS ab*

legt. (Einft füllte er in SUapcl neben SStapemoifdU

©blbrau, einer »or3itglid)eu Sängerin, bic fpäter bie

©attiu Moffitii’S murbe, in einer neuen Dper, meld?e

ihm hödjlicijft mihfief, bie Hauptrolle fingen.

Bn beu Brobeu laS et lebiglid) feine 9toUe ah,

unb bie ©olbvau rief in Bezweiflung: „@S ift nicht

anberS möglid), mir müffen butcpfaüen}"

„©eien ©ie uubeforgt", fagte ©arcia, „unb laffen

©ie mich nur machen."
Sro&bem jitteitc fie »or Slugft, als ©arcia am

Stheub ber Borftellung auf ber Bühne erfchien. ffiie

erftaunte fie aber, als ©arcia bie ßanje Slolle inufi*

falifch improöifierte, unb fie ber Buitnuuentatiou unb
bau ©ang ber Harmonien, mie er fie in beu groben
aufgefapt, genau anpa|te, nur bafj bie ©efangSpartte
»iel beffer mar, als bie ber Dper.

©arcia, ber Behrer feiner Oöchter, befa^ ein fehr

heftiges Oemperament unb SJtaria hatte »tel burch

feine Ungebulb unb feinen Bähjorti 3u leibett, ba ihr

grojjeS muftfalifcheS Oalent ftch attfänglid) nicht fo

fchttell eutmidelte, als ihr Batet eS münfepte. $)en*

noch oerbantte fte feiner Härte ö *c ®acrgie, mit
welcher fte alle ^inberniffe üoerminbeu lernte.

©mft füllte lie eine fchroierige Bafjage in einem

2)uett fingen, bie ihr buvchauS nicht gelingen wollte,

©ntmutiat rief fte auS:

„Ba? fanti eS nicht."

„S3aS haft bu gefaßt?" rief ©ateta brohenb,

inbem er einen flammenben BUd auf bie Oodjter

richtete.

*) ®ie ftünglerin gatb am 23 . September 1836 .

SttomtewentS (80 $fg.) pro ünattal Bitte Sri btt nä^ftnt ^oftanfiait, «btt 2Hn(ifalitn.$<robIung anfängtb«.
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fötaria zitterte, faltete bie #änbe unb fagte

flcßenb

:

„Ad? will eS fingen, HaPa
"

Unb iuirHicb_ fang fie bic '
4>affa^e meifterbaft,

ebne felbft ju wißen, wie fte cs berausgebrad)t.

„Hapas Hlirf", änderte fie fpater,' „würbe mich

zwingen »om fünften Storf auf bic Straße zufpringen,"
Als mau Glarcia Horwiirfe über feine §ärte

gegen Htaria maebte, fagte er:

„A<b muß cd tliun; nur fo fanu fie eine grobe

Künftlerin werben
; fie bebarf einer cifcrncn Aau« zur

Senfung."

Hon ber jüngeren Sdiwcfier HattHne, meinte er

:

„Xie tann id) an einem fetbeneu Jäbdjen leiten

unb fie wirb glcidnuobl ihren ©cg machen", — unb
bie 3ufunft fiat ibm pollftäubig red)t gegeben. —

Xcunocb mar iRaria’S 3 ll
fl
enb c *nc IcibenSoollc.

Als man fie fpäter einft fragte, wie fie im britten

Afte beS „Othello" bie Homanzc unter ftrömenben

Xbrüitcn fo tiefrührenb fingen unb babei_ bod) bie

Heinbeit beS XoneS bewahren tonne, fagte fie:

„XaS weiß teb felbft nicht, aber id) glaube, eS

fommt baber, bab id) als fiinb, hinter meinem Haler

ftehcnb, fo oft unter Xbtäneit fang, ohne bab er es

mevfett burfte." —
'JHaria’S crftcS öffentliches Auftreten im Alter

oon fed)^el)n Achten erfolgte im bamaligeu Kings-
theator in Bonbon. Sic jollte mit bem Xcnorificn

Helluti ein Xuottt auS „Homeo unb ftulie" oon
Äingarelli fingen, An ber Hvobc fang ber Sänger
nur "bic einfachen 9loten aus HeforguiS, feilte Hartnerm
tönnc ihm feine ftiorituren unb "Verzierungen nach*

machen. 311$ ibm am 3(bcnb ber Horftelluncj für feine

glanzcnben Koloraturen unb Xriller ein Hctfallsiturm

juteii mürbe, ba blidtc er triumphicrcnb auf Htaria.

Söie mürbe ihm aber, als biefe, 31t allgemeinem (Sr*

ftauneu alle feine Verzierungen, nur noch Diel gc*

fcbmacfDoUenbctev, oortrug unb fo einen »ollftänbigcn

Sieg über ihn errang. Hütten in bem auSgcbrodjctten

Hcifallsjubel filtjltc ftd) fötaria plöplich heftig in ben

Arm gefnifien unb Pernahm ein zifchenbcS „briconna“
— Spißbübiu — aus bem Söhinbe bc« mtttenben

Sängers. —
Hon ba ab fdmtt ÜRaria fdntcU * PovmärtS auf

ber Habit bes HubntcS. Sticht bloS in Europa, fon*

bem auch in Amcrifa, wohin fie ihr Hater führte,

mar fie balb als bcrDovragcnbe Sängerin befaunt.

Xctmoch fühlte fie fid) unter bem ftreitgeii Aod?c ihres

Haler« bes Künftlerlchcn« überbrttfftg unb beftanb

bcsbalb baranf, bie Bewerbung eines bereits fftufjta«

jährigen HtauneS, eines vermeintlich reichen Kauf*

mainis Hamen« Htalibjau in Hcw^Jorl um ihre

§anb anjunehmen.
Sic hoffte bann mehr Freiheit 311 haben unb

ahnte nicht, baß fie ftd) ein nod) fernerercs Ao<&
baburch auferlegen mürbe. Al«’ Hafer mar [ehr 3orttig

barüber unb cS gab heftige häusliche Svenen. Eine«
AbetibS, nach einem befonbciS flüvmifdjcu Jage, fang

fie bie XeSbemona unb ihr Hatcr ben Othello. Hfit

Gntfeßeu fab ÜUarta in ber Sterbeiseite, anftatt beS

XfjealerboidtcS, einen wirtlichen fcharfgcfchliffencn Xold)

in feiner £»anb. Sen falten Stahl fd)on in ber Hruft

fübicnb, febrie fie: „Papa, Papa, por Dios», 110 me
täte“, (Hapa, Hapa, um ©oiteSwillen, töte mich ttid)t).—

llcbvigeiis batte (Sarcia ben Xolcb nur genommen,
meil ber Xbeaterbold) »erlegt worben mar, unb ba«
ißublitum glaubte, ber Schrei gehöre 3uv Holle, nahm
baS fpanifd) für italicnifch unb applaubierte ftürmifd)

ber Wahrheit ber bargefteUtcu XobeSangft.

iüiaria fepte übrigens ihren Hoillctt buvd) unb
heiratete Ferrit Hlalibran, ein Sdmitt, ben fie balb

bitter bereiten feilte. fDtalibrau fallierte brei Hionate

nach ber .^oebseit unb 9.Uaria, welche hierin nur ein

Unglüct fab, ohne bic Spefulatiou ihres (ffalten 311

burd)fd)aiien, jhgerte feinen Hngcttblicf, jur ' Hühne
juvücfjufehren unb ihre Gin nahmen ihrem Htanne jur

Verfügung 31t ftellen.
_

Sic ging auf feinen Sutifd)

itad) i?ariS, wo fie bei feiner Schweflet lebte. Xort
behüt iertc fie in Hoffini’S Semiramibe. Ser Gvfolg,

ben fie bamit errang, ftellte fte mit einem fötale tu

bie i)teibe ber allererfteit Äünftlerinnen. Sie nahm
ein Engagement bei ber ttalicnifdjcn Oper an, ba ber

Umfang ihrer herrlichen Stimme unb bie Hielfeitigfeit

ihres XalenteS ihr geftatteten, in ben uerftbieben*

artigften Hollen aufjütreten. Oft fogar fang fie in

einer unb berfelbcn Oper abmecb|elnb jmei »er;

fchiebene Hollen mit gleichem Erfolge. SBetm |*ie als

„SJesbemona" baS itittigfte (Gefühl, bie tieffte Sdtmer 1

mut »erföyperte, mar fte als „Hoftna" im Harbier
aan3 E)ra3te unb Schelmerei. Sie ibentifteierte fich

ftets gänzlich mit ihrer Holle, unb man tonnte Don
ihr nicht, toie Don mancher Sängerin fagett :

„Canta
bene, ma non perauade“ — Sie fingt gut aber fie

überzeugt nicht. —

3Ran machte ihr einft bei; Hormurf, bap fte in

ben erften Sjeiten oft ju falt fei. „XaS nerftehen

Sie nicht," erroiberte fte lätbelnb, „bie ftöpfe im
parterre erfdjeinett mir ftets wie ©athsferjen; wirft

man gleich ,«i Einfang ben ,ycuerbranb hinein, fo

fdbmt(3t baS ©ad)S 3U )d)neU, jünbet man fie aber

lattgfam an, fo gibt eS eine herrliche Heleiuhtuitg."

Eine mächtige Anregung für iöiaria'S Xalent

bot bie gleichzeitige Älnmefeitbeit dou .Jenriette Sontag
in HariS, welche ebenfalls an ber italienifcheit Oper
fang. Oft rief föiaria, nachbem fie bie Sontag gehört,

mit Xhräncn in ben Utiigcn; „0 , mein (9ott, was
fingt fie fo fcfeön," — unb ein oft citiertes ©ort
über bie Sontag Don ihr ift: „Son genve est petit,

mais eile est grande dans son genre.“ — 'JUlcr*

bingS mären ber Sontag bic grofteit tragischen Har*
tieti oerfagt, bejto mehr aber glanzte fte tu Iprifchen

unb fein fomifdmti Hollen.

Hetbe Sängerinnen bemunberten, aber fürchteten

unb miebeti baber einanber, unb barau fiheitcrte ber

©uufch aller Äunflfrcunbe, beibe vereint in einer

Oper zu hören.

Ü)tan nahm bähet feine 3nflud)t ju einer Cift,

inbem man bie Hioalinueu in eine HriDatgefellfchaft

lub. Hcibe cricbraleit, als eine bic anbere erblicfte,

fie benahmen fid) froftig unb zurüdhalteitb unb feine

mar 311 bewegen, juerft ju fingen. 2lud) als man fie

beftürmte, ba« Xuett aus Xaturcb jufammen Dot3u*

tragen, gaben fte erft nach langem 3ögern uub
Schmattfcu nach unb traten cnblich an bas Hümo.

Heibc fehienen bewegt unb unruhig unb beob*

achteten fich verhohlen währenb bes HoripidS. Xattn

begann ber öefang, Qebe gab ihr Heftes, unb ber

Enthuiiasmus, ben ’fic erregten, mar fo gleichmäßig

»erteilt, baß beibe Sängerinnen, bie buitflc Spanierin

unb bic blottbc Xcutfaic, fuh erft lächelnb in bic

Singen fabelt, bann einanber bic $änbc reichten unb
ftch'enblid) berjlich umarmten. Hon ba an waren fte

tiid)t mehr Hi»alintieti, fonberu ^reunbinneit, bic fid)

nid?t länger weigerten, mitciitanber aufzutreten. Hiihts

herrlichere« gab cs, als ben „Homeo" ber SDlaHbran

neben ber „3itlta" ber Sontag in HcUini’S «Montecchi

e Cupnletti". Wan3
miDcrglcid)lid) mar Htaria in

ber Stcrbcf3cne, wo fie fid), nad)bem 3u i*a bereits

bem Sarge entfliegen, nieberbeugt, um fte in bem*

fclbeu 31t 'fuchen, uitb bann ^uUa plößlich auferftanben

crblitft. Huftatt gleich auf fte ioSzuftürjen, nähert

fie ftd) langfam, wie ungläubig, uub bctaftetc ihr

Öaupt, Hriitc uub .fjänbe, als wolle fte fich ooti ber

©abtbeit überjeugeti, unb erft bann rief fie in ben

erbabenften, au« tieffter Seele briiigcnbcn Xötten:

„Eliulietta! coic lebt, fie lebt!"

So oft iUaria and) nachgeahmt worben ift, fo

ahmte iic felbft bod) nie nach, fonberu febuf nur au«

ihrem Innern, unb bcsbalb batten ihre Schöpfungen

ftets ben Heiz uub bic ,yrifche wdel primo amor“ —
ber erften Siebe. —

3«mitten biefer glänzeitben Erifteus bewahrte

Htaria ihre fittblid?e Einfalt. 311« in ihrem Hetteßj

Othello gegeben würbe, mar SRaria bie erfte, welcher

bic jept fo gewöhnliche .pulbiguttg reicher Hlumeit--

fpenbcii bargebracht mürbe. Sie mar fo erfreut unb

liebte bie Hlumen fo fehr, baß fie ihrem Htörber,

Othello, leifc juflüfterte: „treten fie ja nicht auf meine

Hlumen." —
3(1« fte einft in Heapel fang, befatib fich ber

König bei ihrer HcneffaHorftellung im Xheater. Es
mar bort Sitte, baß niemanb applaubierte, be»or

nicht ber König bamit ben Hnfang gemadit batte,

©äbretib fie, jwifdjcn ben erften beiben ftulifjen

flebettb, ben iHomcnt beS Auftreten« erwartete, er*

blidtc fie beit König in ber gegenftberliegenben i'oge
i

unb fab aud) fein Huge auf 'fie gerichtet. Xa erhob

fie ihre ticinen ,'oänbe unb machte mit faittenbem Hltd

bie Bewegung bes Applaubieren«. Xer König dou

fo»iel Originalität uub ©razie be3aubert, flatfchte

fofort bei ihrem Auftreten unb ber überfüllte Saal

hallte Dott lautem ^ubel wieber. —
Obgleich Sötaria beit größten Xeil ihrer Ein*

nahmen an ihren Htamt ablieferte, fo faub fie bettnoch

bie Httttel, ihrem tätige jur SobUbätigteit unb jwar

mit bem größten 3artgcfübl, Weniige 31t tbun. «Eier*

»on nur einige Heifptele dou Dielen

:

Einft fammelte Vablache, ber auSgcjcidincte

Kiuiftler unb Htenfd), in ber H«be 3«r Unterftfipung

für einen uugliicfliehen, tränten Sauger. Sötaria gab,

gleich ben llebrigen, fünfzig JrancS. Stach ber Hrobe

aber, als fie mit £ablad)e allein war, übergab fie

ihm noch 250 ftranc», inbem fie fagte: ,,3:d) wollte

mich meinen Kollegen nicht auSjetchnen unb bitte

um 3hl
'

c Herfcbmiegcnheit."

Htaria wollte einft gern eitler ihr betannten, in

bebrängte Umftänbe geratenen alten Xante beifteben,

ohne fie 311 bemütigen. Xa fte ein bebeutenbeS Xalent

3ur Kompontion befaß unb Diele Sieber unb Homanjen
fomponterte, fo fagte fie ju ber alten Xame, bie einige

unbebeutenbe ©ebidhte »erfaßt hcitte: ,,^d) hnhe Qf*

hört, baß Sie fo bübfehe Webicbte machen; erlauben

Sie mir, 3hnen ein fleineS ©efdjäft auf gemeinfame
Hed>iutng Dorzufcßlagen: id) fomponicre ^jbre Herfe
unb mir teilen bann baS Honorar." — Xie Herfe
würben nie tomponiert, aber Sötaria übergab ber Xame
600 Francs, als bie ,£»älfte bes angeblichen Ertrages.

Xroß ihrer Hefcheibcnheit befaß SÖtaria hoch ein

Hemußtfein ihres ©ertes unb litt fchmer, wenn fte eine

XrennungSlinie jmifcheit Xalent unb Hang, jmifeßen

Jreutibfchaft unb .§erablafiung bemerfte. Oft rief fte

meinenb auS: „^thmer nur bie Äüuftlerin! — Sie
feben in mir nur bie bcjahlte SflaDitt!" —

Xie rüdfichtSlofe Ausbeutung »on Seiten ihres

Statutes, bett fte nie geliebt, hatte ihr enblich bie

Augen geöffnet unb fte erlangte nach Dielen Kämpfen
unb Opfern eine Scheibung unb bamit bie Freiheit,

ber Steigung ihre« fperjenS 3U folgen, welche fie ju
bem ausge3ci^neten Hioliniftcn unb ftomponiften
be Höriot 30g. Hellini'S, ber Diele feinet beften

Hollen, wie „Horma", „Homeo" für Htarta fihuf,

fchwärmerifche üiebe oermochte fte nicht ju erwibern.

Sange iolite fötaria fich ihres ©lüdeS nicht er*

freuen. Ammer batte fte baS Horgefübl eines frühen
XobcS gehabt unb baber fam auch ber Xrang, fuh in

ber ihr vergönnten, turjen iiebenSjeit möglichft auS*
«liehen. Eine leibenfcbaftliche tfreunbin 'förperlid?et

Uebungen, namentlich beS XanzenS, SchlittfihnlaufenS

uitb HeitenS, hatte fie 1835 in Hrüffel baS Ungiücf,
Don ihrem fcheu geworbenen unb mit ihr burhgehenben
Hfcrbe gefchleift 31t werben. Ohne äußerlich fchmer

Derlei worben zu fein, blieb fte feitbem hoch leibenb,

überwanb fid) aber helbenmütig, unb feßte ihre fünft*

lerifche Xhätigfcit fort. Xie leßte unb fchönfte ihrer

Hontauzen, welche fte in biefer tamponierte,

führte ben Xitel „Xie Xote". — HterttoÜrbig war eS,

baß äRaria einen 9)tonat, ber Xid)ter ber Herfe, Henelli,

3Wei SRonate nad) Hoücnbung ber Kompofition ftarb.

Hiaria’S Stimme batte in biefer testen Seit
etwas unenblid) ErgreifenbeS, ©ehmiltiges. Obgleich
fie Öfter wäbrcttb ' ber Horftellungen oon Heroen*
jufälleii ergriffen würbe, raffte fie fid) bod) immer
wieber empor unb fuhr fort aufzutreteu.

Sie war mit Häriot nach Eitglaub gegangen,
um itt 'Hhncbefter fecf)S Konzerte 31t geben.

An ihrem britten Kotiert wollte baS entjüdte

fßublirum burchauS, baß fte bie „easta Diva“ auS
ber „Horma" wiebcrholen folltc. XaS Xofen beS

HeifaüS beraufchtc Hlatia; fie nahm ihre ganje Kraft
zufamnten unb fang noch einmal uitDcrgleicblid) fdjön

bie anftrenaenbe Arie. Kaum aber batte fie baS
Xheater verlaffen, als fte von heftigen Kon»ulfionen
befallen würbe. Xarauf machte ihre Kraufbeit fchnclle

unb furchtbare Tyortfebritte, bis ein fanfter Xob in
ben Armen ihres ©atteit ihrem (leiben im Alter oon
28 Aahfett ein Enbc mad)te, unb ber ©eit eine

Künftlerin raubte, wcl^e ihre 3eitgcnoffeu „bie Ein*

,3tge" nannten, unb welche in ber GJefchidjte ber Kunft

für immer unter ben erften Sternen leuchten wirb. —
Xie Stabt Htandhefter weigerte fid), bie irbifchen

Ueherrefte ber großen Künftlerin auSzuiiefent, fooiel

©ert legte fte barauf, fuh ben bauernbeu Hefiß ihrer

Staubeshülle 31t fiebern, uub cs beburfte bazu erft

eines Hefebls bcS HifihofS oon ?)ort.

Per flterßenbe 'gSCufifier.

fun laßt 311m leßten fötale,

Hcoor ich wattbern muß
3«m füllen XobcStßale,

3um buntlen Sdiattenfluß,

(laßt meiner Kunft mich bringen

Am leßten leifen Klingen

XeS §crzenS Xanf unb ©ruß

!

Aa, laßt mich ?lbfd)ieb fagen

Xer halben Xrofteriit,

Xie treulich mich getragen

Xurd) Suft uub (leib bahin; —
Xu Stent in meinem geben,

Xu, ber ich treu ergeben

Unb ewig bantbar bin!"

Htan trägt 311t SagerfteUe

Seht teures A»ftturnent.

Et lädjelt fonnigbelle,

Sein buntleS Auge brennt.

Er rührt bie Saiten leife:

„XaS ift mir §immelsfpeife,

Alt fuße gabungSfpenb’
!"
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9Bfe überirbifdj dingen
$ie Xöne, fü|j unb rein!

(53 jiebt wie ßngelsfcfcwtngen

2)urd?3 fülle flfintmetlein.

Unb al3 ba§ Sieb ju Gnbe,

35a rub'n bie fölanfen §änbe,
Gr fcbläft auf einig ein.

Suite 6 djud)arbt.

^ittcrafur.

gür nerfcbiebene ^nftrumente.

S a I o n m u f i f
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Wefthaunt Dfteo&alb. op. 24. .TOonbnacfft" (Kottumo) für

S
ei Bioiinen mit B'anoforte (Berlin, ftarl £imon), Bf«# 1,80 TOf.

elobifl«, ftiramuttg«bofl unb unfchroet auäjuführeii.

Dabrftfth fRubolf. op. 14. „TOorgrngruß"(MGegrftto), „Mbenb*
flimmung" (Mubantr) für ©toltne, Blolancefl (Bioline II ober

©rotfcfte) unb Bianofortr jn 4 $änbtn (Berlin, Harl Simon), Brei#
je 1,80 TOf. Seichte tlrtne Salonftflde, welche Mnfängrrn tftre«

teoftlflarg# wegen rooft! 3b*“6« bereiten luerben. Br. l ift ein

Rtrirgefang jirifdjen Sßioline unb Bioloncell in Mrt eine# freien

Eanon«. Die Btonofottrfteglritung ju 4 £änben (für ben Brün»
fpieler nicht ganj leicht gehalten) unterftüftt bie Stimmung auf’8

©IMlichfte.

TO ohr Hermann. op. 36. H*a^»ttcrainPf füc ^3ianoforte unb
8 Bioiinen, ad libitum ßlarinrtte, Biotonceß, Driangel unb
lamhourin (Berlin, Hat! Gimon), B^i# 4 TOT. Muf ungariffhem

Boben ift biefe r
äigeuneramfif“ nicht gerocufcfen; ihre iwboitjmeit

finb ju sahnt, bie üeibenfchaft au gering. gn WÖft Brfcftung,

namentlich wenn bie (Beigen mehrfach oertrrtrn ftnb, bürfte bie m
fnappftcr gorm gebotene OTufit Dilettanten jur Mftwrdtflung ein»

mal roinroramcn fein.

$ummel gerblnanb. op. 27. „Elfentraum" (92ac^tftü(f) für
Biolonceß, ftarfe (ober HJiatiofortc) unb Harmonium (ober eine#

». fßianoforte?) (TOainj, 8. Gehöft @öhne)
f

‘4Jrei« 3,25 TOf. Ein
hübiche«, melobiflie# ©tüd, welche« ben Bcolonceßißen ©clegentjeit

gibt, eine fdjöne äantilenc gu entroideln. Die jfrarfenpartbie (ber

Homponift iß felbft ein fterborrageiiber Bertreter biefe« gnftru*
mente«! ift äußerft cffeftboß, erforbert aber einen weit borgefchrit»

tenen Spieler. Da« bei ber BJieberhriung be« erßcn Dhenta# pin=
gutrelenbe fjarmoniunc unterftüftt bie harmomfihe Unterlage unb
macht ben SBohiriang ju einem nod) gefättigtereu.

Hummel gerblnanb. op. 42. „Bocturne" für Bioline, Bio«
loncell, SJalbborn, $arfc (ober Bianoforte) unb Orgel (ober §ar*
monium (ÖeipAig, S. g. ffl}. Siegel), Brei« 3,50 TOf., «u«gahe für
Bioline ober Bieloncefl mib Jparfe ober Bianoforte 2 TOI. Sine in

jeber Begehung fchäftbare Biece, welche bei ber Criginalhefeftung
Bon großer «Birftmg fein wirb. gebe# einzelne gnßtument ift

auf’« bantbarfte behanbelt; gorm unb Erfinbuiifl geigen ben geift*

reichen TOufiler, fo ba& autf) ohne bie Mrrnut birier Mrt oon Aiittr»

ratur ba« in Bebe ftebenbe SBerf einer grofen Berbreitung in ben
ftreifen ber fiieb^aber ft^er ift.

Hammer* unb Honjertmufil.

Beßbanm X&eo&ntb. op.23. Drio-Sufte für Bioline, Biola unb
Biattoforte, anftatt ber Btola and) mit Bioloncell (ftarl

Simon, Berlin), 8 B?l. Eigentlich mehr Salonftüde in fjorm einer
Suite. Mn lepitere erinnert nur bie früher gebräuchliche Benußung
ein unb berfelben Donart in aüett Pier Säften. Die Stüde finb

famtiieh feftr melobiö«, tooblflittgcnb unb formgeroanbt. Da« häufige
Sufammengehen ber Streichinftrumente in Ottaoen hStte bietleicht

manchmal nermieben roerben fönnen. «Den Sreunl>rn leichterer

ftammermuftl mag biefe« SBerf, welche« feine befonberen teinifdhen
Schroierigfeiten aufweift, beften« empfohlen fein.

©dfartoenfa Bhilipp- op. 51. Mrie für Bioline (ober Bio-
loncell) mit Begleitung be# B'anoforte ober br« {»armouium«
(Berlin, Rarl Simon), Brei« 1,80 TOT. . Ein bornehme« unb banf=
bare« Stüd, welche« al« wißfommene Bereicherung ber eiiildjliü

gigen Citteratur gelten fann.

TOohr ^ermann, op. 43. Eapriccio (Ouartelt F dur) für
Biano, Bioline, Biola unb Siolonceß (Berlin, ftatl Simon),
Brei# 7 TO!. Mn biefem SBerf erfennt man fthon rhet ben ernften

TOufiler, her feine ©ebanfen in fdiöne ftornt gu lleiöen weiß. SBenn
auch in bet ffrfinbung nicht neu unb hetoortreteub, bietet biefe«

Cpu« auch 3teunben befferer ftammermuft! eine angenehme M6=
methfelung. Dem eigentlichen Kapriccio geht eine Einleitung
(Mnbunte 8/4) borau«, beten TOotib oor bem Enbe noch einmal
auftritt unb al« ßoba bem ©angen einen ftimmung«oonen Mbfchiui
berleiht

Äntg.SBarbfe« 3ofeph- op. 7. Bomange für fflalbhorn (Bio*
line ober BioloitceOo) mit ftlabierhegleitung (Stuttgart, Ebuarb
Ebner), Brei* 1,50 TOf. Sthlboß in Sora unb Inhalt ; originell,

aber etwa« gefucht in ber ^armonifierung, bie infolgebeffen nicht
immer fdjön flingt. Die B'anoforte&egleitung ift etwa« überlaben,
wa« namentlich ben Bearbeitungen für Bioline ober Bioloncell
fehaben bürfte.

SRalUng Otto. op. 20. ftongert-Jantafic Ontrobuftion, MDe=
gretto, ginale) für Bioline mit Orrfjefler. Muflgabe für Bioline
mit Btanoforte: B«i# 4,25 TOf. (Brefilau, 3uliu« ^ainauer.)
TOit aufrichtiger ffreube begrü&en wir in biefer gantafte ein be=
beutenbe# SBerf, welche« unter Dielen Ergeugntffen ber ©egenwart
hersorragt Die Äompofttion, welche eigentlich gwifchen Hammer*
unb Äongertmufc! rangiert, intereffiert fowohl burch ihre ütobleffe,
al# namentlich auch burch eine gang eigenartige Erftnbung. »otm
unb Stftl beden ftih mit ben erwähnten Borgugen; babei geugt bie
Behanblung ber Biolintechm! Pon ber genaueren Henntm# berfelben,

fobafi ben ftünftlern — unb nur folche bürfen fich an biefe Biece
wagen — eine fjädjft Iohnenbe Sufgabe gufänt. TOaDing f^eint
Borblänber gu fern; wenigften# erinnern eingrlne TOotiue feiner
gantafie in etwa# an ba# Kolorit eine# ®abe, ©rieg ober Sbenbfen— welch’ feftterem ba# Cpu« gugeeignet ift. SBir würben un«
freuen, bon weiteren 8eröffentlirf)ungen be« fehr tatentboHen Ber*
faffer« Äenntni# geben gu fönnen.

$iir Älaoiet 3U 2 £>änben.

Biehf Gbnarb. 12 charafteriftifche Etüben. (jpambura, Bie*
mefter. 2 $efte gu 3 TOf.) Seilweife im leichten Safonßtjl ge*
halten, bieten bie Etüben gute«, auch mannigfaltige« Uebung#*
material mittlerer Schwierigfeit.

Ciholg $ermann. Bier Hlabierftüde. (Seipgig, Beter«. 3 TOf.)
Bo&el empfunbene, fein gearbeitete, jebod) nicht immer bequem
fpielbare Stüde mittlerer 6<bmierigteiL

Sieber für eine Singftimme mit Älauierbegleitung.

«fhtttir« Aatti. Op. 8. S Ciebcr für Senor. (ffiien, Beffeli)
©efangbod, mittelfdjmere Begleitung, einfach.

3ingft ^ngo. grühling unb BachtigaU; op. 14, 2 Sieber.
(Drefben, Sbeobalb Dietrich.) Nicht frei non Drioialität, Hingt an
Mbt unb Säubert an.

Schreper ^ermann, on. 2. giinf Sieber. (Seipgig, Eulen*
bürg.) „Du biß wie eine Blume" gum 999. TOale! „gm munber*
fchönen TOonat TOai" ift auch Ichon bi* gum Urberbrul lomponiert.
ffiarum alfo folche TOtifterlieber Schumann’* noch einmal tn TOufif
(eften? Der Beigleich fäüt hoch gar gu unoorteilhaft au«. Br. 4
ift etwa« gufammeuhanglo«, bie Büdfehr öon f dur auf S. 4,
ebenfo bie nach ddur in Br. 2 auf S. 5 ftub nicht gefchmadooO.
jm ©angen etwa# ungleich, geugen jeboch Pon Salent, namruilid)
ba« leftte.

Dtrfelbe. op. 4. 3wei Sieber. (Seipgig, Breittopf). Ein
au&erorbcntlichfr gortfchriit gegen bic porigen Sieber. Die „falben
Bäume" fmb im Klarier elwa# gu auSgcfpoiinen. Gonft ift atlf«
oon erfreulicher ©ebiegenbeit.

Schütfp gr. gof. op. 22. s Sieber (1,30 TOf.); op. 26
„BeriS nur prrftänbe" (t,30 TOf.). (Stuttgart, Ebner.) Bicht «tu,
aber fangbar.

SBalbbnrg, gürfHn gntle. Sieber (I unb II 50, III 75 Bffl-).
(Ebenba.) Ein wenig gebaltlo«.

öaßbach Soui«. op. 48. 7 Sieber d 80 unb 50 Bffl. (Ebenba.)
gm ©angen nebiegene TOufif, wenn auch bi«meilen nicht frei oon
Srodrnhfit, fncorrefter Stimmführung unb fchroften Uebergäugrn.

fflinljer ©. 2 Sieber (Schlummerlirb unb SBiegeuÜeb, 80 Bffl.)
Einfach unb bübfd).

TOaier Mnton. op. 29. TOailieb bon Scheffel, 1,20 TOf. (Seipgig
unb Süridj, @ebr. |>ug.) Blcht übel, in ber gorm etwa# un*
gewanbt.

^afianjen-Jifte.

(£enu|ung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfg
(von ausserhalb Deutschland und Oesterreich 40 Pfg.)
Postmarken, sowie die Abounementsquittuug beizufügen.

Angebot.
* Ein junger Cellist sucht für die Wintersaison in

Berlin Engagement unter sehr bescheidenen Ansprüchen.
Offerten unter M. 14. Postlagernd Hallisches Thor
Berlin.

* Eine junge Konzertsängerin (Sopran), Schülerin
von Prof. Hey in München sucht noch einige Engage-
ments zu Konzerten und Or&torieu für kommenden Winter.
Offerten unter M. E. 1099.

* Ein junger Musiker. Sologeiger, tüchtiger Theo-
rethiker und Klavierspieler sucht unter bescheidenen
Ansprüchen Stellung

;
am liebsten an dev Musikschule

einer kleineren Stadt. Auch würde derselbe event. als
Geiger in Konzerten mitwirken. Offerten unter M. L. 1100.

* Ein Pianist, welcher seit Jahren an einem der
grössten Musikinstitute in London als Klavierlehrer
thätig, sucht eine ähnliche Stellung in Deutschland.
Offerten unter E. P. 1101.

* Eine junge Sängerin, welche ein ausserordentlich
reiches Repertoir diversen Genres besitzt, mit grossem
Beifall gesungen hat (sehr vorteilhafte Erscheiuung),
sucht Konzert-Engagements in der Rheinprovinz. Offerten
unter Lyra, postlagernd Baden-Baden.

* Une jeune demoiselle, protestanto, 21 ans, ayant
sou brevet de capacit^, et enseignaut, outre les branches
usuelles, le frangais, l'allemand, l’anglais, le dessin, la
musique, d^sire se placer comme iustitutrice dans une
famille. Bons certiflcats. S’adresser ä Mademoiselle
L. K. poste restante Cernay, Haut-Rhin-Alsace.

* Ein Konzertsänger (Bass-Bariton) wünscht für die
kommende Saisou noch einige Engagements anzunehmen.
Honorar massig. Offerten unter A. Z. 1104.

* Ein junges Mädchen wünscht zur weitern musi-
kalischen Ausbildung Aufnahme in einer Familie als Ge-
sellschafterin und Stütze der Hausfrau. Gehalt wird !

nicht beansprucht; Bedingung wäre aber 1 bis 2 Stunden
täglich Zeit zum Deben. Offerten uuter A. K. UOö.

Nachfrage.
* Für ein literarisches Unternehmen wird ein junger

Mann als Reisender gesucht. Offerten unter F. V. 103.

* Ein guter Orchestergeiger, der auch gleichzeitig
Trompeter ist, wird für eiue kleine Kapelle (Süddeutsch-
land) zum sofortigen Eintritt gesucht. Demselben ist,

wenn er irgend ein Nebengeschäft betreibt, Gelegenheit
geboten, sich eine sichere und dauernde Existenz zu
gründen. Offerten unter L. R. W. 1102.

* Wer erteilt Unterricht im Instrumentieren, täglich
einige Stunden. Offerten unter A. B. B. 1103.

'36rieffiaßen ber 'glebafifion.

Slnfragcit ift bic a&onitenietitdquitluitg beigufügen.

HttDitgme 3 uf[f|rificn rnerben ni$t beantroortet.

Kasan. Forstmeister E. K. 9Bir haften jeftt feinen Be*
barf. SJenöen Sie Sid) an 8- gnrgenfon, TOnfifoecIcger TOo#rau

Dresden. F. K. Z. 1) SBir behalten bie ^Quittung al# ®e^
fea für erteilte Mntwort, auf bie jeber Mftoimcnt einmal im Biertel*
jaftr ein (Recht hat. 2) Die Batifer Stimmung ftat 435 (Doppel*)
Schwingungen. 3) Da« mufitaiifdje Uefifon ift für 4 TOarf (4 ßie*
ferungen ju 1 TOf.) läuflidj. ffiinftanbbecfeH foften 1 TOf.

) Abonnent au# L. Sie wünfeften wieberholt 9Jaf, wie eine Der*

1 fehle iede Grimme gu furieren iß? Da« iß etwa fo, al« ob Sie brief»
liehe Mutfunft über eine giebererfranfung bon einem gnfefteuiamnüer
oerlangen. Sie fönnen in biefer Sache nur einen gefdjicfteii ^>al#*
at|t fonfultieTen, unb wir würben gewiffeulo# hanbclu, gftiien
irgenbwelchen noch fo gut gemeinten Beftheib au geben.

Gillersdorf. C. W, 1) Reichte# Snlonnlbum, gugcnbalbum
) unb Mlpenfläuge (longer, Höln). 2) fRcifrr „Iroubabcmr" (weit*

liehe unb tircblnhc i'ieber. Zotiger, Köln). „Demprifläuge", au«*
erlrfene rriginalfonipofitionen, 10 JjNefte (fiürner. ßeipAig). ©ach,

i
45 Eborälr, berauSgraeben bon Cuaß iBetrenj, rieu riuppin).

Per nun. W. W. Hörner, geierflänge, 10 $eftc (Hörnec'#
Berlag, yeip.üg).

' Solothurn. P. M. Die TOuftf Weint gftnen ebenfo in
’ ^rleifch uub Blut übergeaangen ju fein. Wie jenem glöttßen, ber,
* in feinen Uebungen gettört, auf bie grage

: „B3o wohnt Cerr

[

TOeper?" erwiberte: „Eine Cftab’ ftöher".
1 Kassel M. L. Sie oerbienen für gftre Siirücfhaltung eine
* Brände, gaß# Sit bnreh Höln (ommen, bitten wir um gljren
* Befudt. TOaiiuftript ertoünfehf.
1 Kassel. M. E. gbre geilen finb un# oon bet Gjrpebition

Angegangen, ffiahrfcheinlich haben Sie e« brrabfäumt, 2o'Bfg. in
1 Briefmar fen beiitilegen, mib ba« Erflaunen bilrftc auf ber Seite
1 unfere« Efpebienten fein, brr gbr ©efuch, obue baß Git e« al# für
) bie Bafanjeniiße beftimmt angaben, mtßberitaub. Droftbcm haften

Wir bie Mufnahme oeranlaßt.

I

Salzburg. D. A. S. SBalbbom.
Oelsnitz. K. V. 1) l'ebt in ffiiett. 2) Boftm, Reifer,

’ ©uuibert, ©rabeii ^offmann. 8) gür Sprüchlein beßeii Daiif, wirb
örrwenbiing fmben.

Aurich. G. M. Bon ©umbrrt emittieren mehrere SBatjer*
roiibo«, bie befannlcftrn ftnb : op. 41 „{'od) ba« Bergiiügeu", op.42

)
„Drum wenn ein $«3 Du ftaß gefunbcii“, op. 80 „Hommt, fomint,

1 wo HerAfti ftrahlen" (©erlag Sdjlefinger, Berlin), unb „Da« ßeben
. iß fo fthfln", „©Ja* foß ber ©ram" jc. (ßranj, Hamburg).

)

Saarbnrg. Pb. Z. Der Oift, baß ein Echo um einen
halben Zou hW^c rrfliugt, weil auf bem Berge, dou beiu e# priief*

. geworfen wirb, ein HreuA (1») fteljt, unb baß e« in einer anbera
,

Wötien öegenb ftih um einen halft«" Don erniebrigt, weil

bori eine Schaafheerbe in einem fort .©äh!“ (1?) fchrcit, wirb fdjon
einem Urahnen bc4 berühmten TOeibinger in ben TOunb gelegt.

W. R. gu BfAug auf ba« Sdjubertjihe ßieb „Die ric6en»
fonuni" (uergl. bic 'Jlotri ber früheren Bummer) fchliefieu wir 1111# gern
gbrer Mufidjt an mib geben baher ber ©egciuibuiig in ghrem
Schreiben berfilwinigß Baum

:
„Die 3 Sonnen ftnb natürlich «u*

nächft bie mirfliche Gönne 1111b 2 ©ebeufomieu. gn ber Mnwen*
buiig aber ftnb barunter bie wirfliche Sonne unb bie 2 Mitgen bet
berlorenen ©rliebten au berftehen. Die btftcu 2, bie Sonneuaugen

,

feiner untreuen ©eliebteu, leuchten ihm nicht mehr, feitbem er bon
ihr gffdftebcn ift. 'Jlun hat ba# fieben feinen ©5crt meftr für iftn,

unb er wimfeht fich ben Sob, wo auch bie wirfliche Sonne für
ihn noch untergeht. gm Duiifeln, im Dobr, im ©rabc hofft er
IRuhe a» finbeii, ba wirb ihm mohler fein.

Bamberg. N. N. TOeuben Sie Sich an ben ftouaertmeißer
be# bortigeit Dbeatrrordieftcr«.

F. F. in B. Schreiben Sic nach SBeimat au ben jficrrn

Sefretär be# TOagiftrat«.

WaHselnheini. P. W. Wf

. Sie lufinfehen bie Hainen ber
herborTagenfteu AWölf Bianißen au wiffeu? BJäreri e# brei ge*
mrfen (Bülow, »luftinftein, b’MIbert) ober b»"bert, wir würben
mit ber Mntwort nicht Aagcii; aber 12?! — Söir werben 11118 bie
ginger nicht verbrennen.

IlvoNlieim. L. K. ©cfangfrfmtc für Hinber*, grauen» uub
TOämietftimmeu non S. ftlßlei (Sclbftoerlag be« Berfaffer«, ftiftler.

©ab Äiffingrn).

A. C. S. N. T. Da# Banjo fdjeiut un« fogar für bic Be»
gleitung nodi bon jmeifelhafteu ffiert, ba c# nur einen primitibeit

Erfaß brr (Kuitarre bilbet.

Abonnent. B. L. Un« unftefannt.

Trieat. M. F. 1) Ein greunb bc# feaufc« teilt un« für bie

Buftiiiftein’fche Sonate für Htaoier uub Biolttie op. 13 folgenbc

TOetronomifierung mit :1. Saft =96, 2. Saft Dhcnia
J*

1 =100,

1. Bar. ^ = 120, 2. ©ar. J = 76, 8. Saft j = 104, ba« Itio

(Allegro con moto) ein wenig feftneßer, 4. Saft Adagio J = 72

Moderato J = 116 wähteub ber erften 82 Dafte, bamt fann im

gntereffe ber Älarßeit ba# geitmafi ein wenig breiter genommen
werben. 2) '.Richten Sie eine Mnfragc an ba# ©efretariat be«

H. ft. fliiltu#nüniftcriiim# in 38ien.

Wittenberg. P. K. E# iß buch außerorbentlicf) itntu. Wenn
Gie un«, bie wir, wie Sie fugen, ein „BollShlatt" oertreten, ju*
mitten, bie Operette al« fiumdorm ju Derteibinen mib iftr lange
Befptecfiungen au wibmrii, bloß weil „ba# Bolt" flc lieht. S8ir
foßen un# fomit 311m Schleppenträger be# grabe herrfdienben ©e»
fdimacf# machen, ohne riücfficht barauf, oft bcrfelfte non ber tKicftt*

fchitur ber ftuiißauffnßimg, bie imfre TOeißer aufgeftcllt haften unb
ber gu folgen wir füc unfre Bftidjt halten, aftweicht ober nicht.

BJir ßreiten ber Operette fciue«weg« ihre Berechtigung aft, Aumal
wenn fte nicht fentimeutal wirb unb fich ber #roeibcutigfeiteu ent«

hält. Daß wir ße a&ee al« eine ber „anmuttgfteu Blüten beutfeher (?)
ftunft“ ftegrüfiteu, wäre boift bic ftärlße Berleugiiung uuferer
©runbfäfte. bie oon un« berlangt werben fatm.

Röschen. 23 . „E8 geht grauenfterjen ähnlirf) wie alten

Biolinen. ge öfter fte 3erbrocheu unb Aufammeugcleimt würben,
einen beßo befferen ßlang geben fte bon fidj". Diefc Stcflc ftirben

Gie, aßerbtiig# nur bem Sinne nach, in Baul $ehfe’fl „Die ftinbec

ber ©Seit;" Dagegen ftammt bie Bemerfuug, „baß grauen unb
Bauten am fdjwerßen in Stimmung ju bringen unb am (eidjlrften

gu bcrftiminen finb", richtig boit geau Baut.
Metz. P. O. „Du weißt wohl nicht, mein greunb, wie

grob Du biß?"
Saarbrücken. J. V. Die Beringungen, unter beneu Sie

un« gftte ftompofitioii iiberlaffcn wollen, laffen eiue fo große Selftß«

Dftläugnuug ghrerfeft* erfemien, baß wir im« nicht enifchließett

fönnen, gftr Opfer anAunehmen. gwar finb mehrere ©thmftet
untergelaufen, — boch hat nicht auch bie Sonne gledeti?

Schmidt. A. St. Blieb, „Crholung8ßunbeit, Breälaur, op. 86,
32 leichte ftlaoierfl liefe, ®eft 1, 2, TOüttrr, 6 leichte Sonatinen
op. 2 (Imtget, Söln).

Memel. Marie F. 1) Mlfo iß auch bie« Stüd Urrnalb bon
ben unetmüblid)cu Bionieretc ber Bolfflaufflärung angebaut worben.

2) g&re Bachfrage nach bem 1. gahrgemg ift auf fruchtbaren Bobett
gefaueit ;

in einigen Blochen wirb bie gcage eine« Beubrud# fpruch*
reif fein.

Je8chkcndorf. U. E. L. Schreiben Sie an bie ttädftftc

ghnen ftefanute Buchhanblung.
Veilchen. Pernau. TOit ber ßöfung hat e« feine fRithtigfeit,

mit bem Drudfeftler ebenfaß«. DrißerÜhungen enthält jebe ftlarier*
fchulc unb etübeniammtung. (G^ernt)

, Schule be» ©irtuofen

;

Kramer’« Etüben; TOertfe, Decfjnifche Gtubicn; Dauftg, Dägliche
Uebungen).
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Klavierpädagogen empfohlen!

PIANOFORTE-SCHULE BUWA.
Neunte Auflage. — 11 Nette mit 118 Originalstudien. —-—

-

L. Köhler, a. <1. Verfasser: „Sie sind nach Ihrer Schute zu urteilen ein Künstler
und Lehrer, der seinen Brief nicht nur gründlich praktisch, sondern auch dem
pädagogischen Geiste nach, soweit solcher sich in der Anordnung und Verarbeitung
aes technischen Stoffes zu dokumentieren vermag, von der Tiefe heraus erfasst.

Hoffentlich wird Ihrem vortrefflichen Werke immer weitere Aufmerksamkett zu
Teil. Ich wünsche ihm selbige“. — Prospekte mit Urteilen von Musikautovitäten
über diese Schule und andere Werke des Verfassers gratis und franko.

Auslieferungslager für Deutschland bei p Hofmeister Leipzig.

ÄCaoleruiiterritlitsGrlefe

von

A.loys Hennes.
Ungekünstelt und ohne falsche Vorraus-

setzungen in natürl. Weise uueh dem Durch-
Bchnittsmass der Vorgefundenen musika-
lischen Anlagen, vollzieht sich leicht und
angenehm der Klavierunterricht, wenn
die in logischen Folgerungen auf Lese-

fertigkeit, Spielfertigkeit und Gehörbil-

dung hinziokmleti 250 melodischen
Uebung-satücko der Klavierunterrichts-

briefe von Aloys Hennes zur Anwen-
dung gelangen. Dies von vielen tausend

Klavierlehrern geteilte Urteil hat die weite

Verbreitung von mehr als 200,000 Exem-
plaren veranlasst. — Kursus 1 (34. Anti.)

Pr. 8 Mk. ;
Kursus II-V Pr. je 4 Mk„

gebunden je 1 TMk. mehr. ’/o

für 0ml
1 von J. BKLLMANN, op. Ui

netto 0.75 51k. kirchlich würdig leicht,

aber von gewaltiger Wirkung — sehr gut

rezensiert —
Zahlreiche Anerkennungen I

Klavier-Ausgahe

Verlag von }U
Jul. Schneider,

Berlin C. (SS)

Leichte Trios
fiir Piaimf, Violine u. Violoncell.

Förster, Alban, Op. 47. Trio. Mit. 4,—

.

Hofnmnn, Richard, Op. 43. Miscellen.

Ml». 2,50. „— Op. 53. Trio in F dur. Mk. 3,—.

— Op. 54. Trio in D-moll. „
— Op. 55, Trio in C-dur. „ 4.50.

— Op. 56. Trio in A-moll. * 4.50.

Kratz, Robert, Op. 18. Tanzdichtung.

Mk. 1.«).

Spindler, Fritz, Op 305. Drei kleine

Trios. Nr. 1. C-dur Mk. 3,50. Nr. 2.

D-moll Mk. 4,50. Nr. 3. D-dur.

Mk. 4.50.

Verlag von C. F. W. Siegel in Leipzig.

t
2f»6 u. 256 Erlbaclier-Str.
MARKNEUKIRCHEN. Sachsen
Muslkwaarenfabr. gegr. 1824

lief. v. anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen
alle Orchester-Instrumente,

Zithern, Guitarren,.Saiten,
Ziehharmonikas, Aristons.

Herephons, Orpheus und
Symphonions (neueste
patentiert Spielwerke.)

_

lUuHtr. Preiskatalog« gratis u. franko^16_

1 Q g-ute. alte Geigen billig zu verkauf.^ Dockhorn, Brieg, Regbez. Breslau.

Zeitgemäss! . —

:

Im Verlage von C. F. W. Siegel in

Leipzig ist soeben erschienen:

Deutsches Koloniallied

ftir Mannerchor mit Klavierbegltg.
von

Eduard Binder

.

Part.u. Stirn. M. 2. Jede einzelne Stirn. 25Pf.

V0F Erzielte bei seiner ersten Aufführung

in Hamburg-Altona kolossalen Beifall.

•++++*s^/H^20ä++*?**+**f**+**»»kr********:

Verlag von GEBRÜDER HUG in Leipzig.

Vier Kinder-Festspiele
mit verbindender Deklamation.

Frida Schanz,
komponiert

von

K. Goepfart.
Teil I: Teil II:

Der Frühling. Der Sommer.
Klavier-Auszug M. 1,50 Klavier-Auszug M. 1,80

Slngetimme - —,30 Singstimme - — ,40

Text der Gesänge Text der Gesänge
u. Deklamationen - —,15 u. Deklamationen - — ,15

Teil III:

Der Herbst.
Klavier-Auszug M
Singstlmme
Text der Gesänge
u. Deklamationen -

Teil IV:

Der Winter.
Klavier-Auszug M. 1,50
Singstimme - — ,3o

Text der Gesänge
u. Deklamationen - —.15

Vollständiger Text der Gesänge und Deklamationen (Teil I— IV) 40 Pf.

Das kleine tipus trägt. — wenn auch nirgends in aufdringlicher Weise, so

doch für den Fachmann unverkennbar, — ein pädagogisches Gepräge. Einzelne

der Lieder und deklamatorischen Scenon können gar nicht verfehlen, einen

varedeluden Eindruck auf das junge Gemüt auszuüben. Von erzielichem Einfluss

ist auch vor Allem der Umstand, dass das Werk geschaffen ist, um den Kindern

Freude zu machen, ihre Lust an der Natur zu wecken und die Liebe zum Guten

uml Schönen in ihnen gross zu ziehen.
.

..

Das Werk eignet sich vornehmlich zur Aufführung in Volksschulen,

Knaben- und Mädchen-Schulen, Pensionaten, Erziehungs-Instituten etc.

Meinen werten Kunden diene zur Nach-

richt, dass brauchbares gutes

Rohr holz
diesjähriger Ernte 4 5 Mk. pro Kilo vor-

handen ist. Gleichzeitig bringe ioh meine
Holzblasinstrumente besonders

Ringklappen-Flöten System Böhm
beste und praktischste Art aller Flöten

empfehlend in Erinnerung.

Strassb urg i/Els. */*

J, M. Bürger.

Novitäten
für

zwei Pianoforte
(2 Spieler). »/

Bach, Joh. Seb., Aria mit 30 Verände-
rungen 'die ,Goldberg’sehen Varia-

tionen'4) für 2 Pianoforte bearbeitet

von Josef Rheinberger. (Zur
Ausführung sind 2 Exetimlare er-

forderlich . Mit Vorwort G. Mk. 11.

Goetz, Hermann, op. 0. Sinfonie F-dur
für 2 Pianoforle arrangiert von S.

Jadassohn. Mk. 10.—

.

Gouvy, Theodor, op. 78, Divertissement
für 2 Pianoforte. Mk. 4,—.

Haynes, W. B., op. 6. Präludium und
rüge für 2 Pianoforte. Mk. 3.—.

Horn. Eduard, op. 5. Duo für 2 Piano-
forte. Mk. 5.50.

Jadassohn, S., op. 82. Chaconne fiir 2

Pianoforte. (Zur Ausführung sind

2 Exemplare erforderlich!. Mk. 3.50.

Ralf, Joachim, op. 153. Im Walde.
Siofouie Nr. 3 F-dnr für 2 Piano-
forte arrangiert v. S. Jadassohn.
Mk. 13,-,

Schumacher, Paul, op. 25. Leichte Varia-

tionen über ein Volkslied für 2
Pianofortc. Mk. 2,—.

Vogel, Bernhard, op. 37. F.rinnerungsfeier.

(Zum Andenken des verehrten Mei-

sters Robert Volk mau li). Fan-
tasie für 2 Pianoforte. Mk. f»,—

.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

„Salvum fac regem“
für gemischten Chor a capella von

Ferdinand Gleich.

Op. 80. Partitur u. Stimmen Mk. 1,20.

Stimmen einzelu u 15 Pfg.

„Salvum fac regem“
für dreistimmigen Männerchor mit
Begleitung von 3 Posaunen »oder Orgel,

oder Harmonium)
vou Carl Kossmaly.

Partitur und Stimmen Mk. 1,70.

Siugstimmen einzeln ä 15 Pfg. >/g

Im Verlage von P. Hauptmann in Bonn
sind erschienen:

1 .
„Sonnige "Welt", Ged. v. F. W.
Weber, für 4 Männerst, in Musik gesetzt
von J. Dauben. Part. 0,50. — Stirn. 0,60.

Dieser äusserst wirkungsvolle und
dankbare Chor ist binnen 4 Monaten
in 3. Auflage erschienen.

Von demselben Komponisten

:

2. „Das deutsche Bier“ für 4 Männer-
stimmen 2. Auflage. Part. 0,75. —
Stirn. 0.60.

3. „Zar Stiftungateier,< für 4 Männer-
stimmen. Part. 0,75. — Stirn. 0,60. Vg

Vollständiges »Instrumenten-

Verzeichniss gratis u. franco.

Neuer Verl, v. Breitkopf & Httrtel in Leipzig.

Friedrich Kuhlau.1
Von Carl Thrane.

Rechtmässige deutsche Uebersetzung aus
„Danske Komponister“.

8°. HO S. geh. 1 Mk. Geb. Mk. 1,50.

Zur 100 jährigen Wiederkehr des Geburts-

tages Friedr. Kunlau’s (11. Sept. 1886) dürfte
vorliegendes Werkcheu den zahlreichen
Verehrern dieses wohlbekannten Kompo-
nisten eine sehr willkommene Gabe sein.

Ein Gesamtverzeichnis seiner Werke ist

beigegeben.

Verzeichnisse
heiterer ein- und mehrstimmiger Gesänge,
komischer Scenen und Operetten zur
Aufführung in geselligen Kreisen, Vereinen,
Liedertafeln etc. komponiert von Kipper,

Peuschel. Simon u. A., wie auch Ansichts-
sendungen stehen auf Verlangen stets zu
Diensten, von der Verlagshandlang

Praeger & Meier, Bremen.

«Papier ton SBil$. SioH & Eie. in SSöin. — 2>ruä oon SBil$. Safjel in ffötn.
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'gScpfiifio’s 'gtadje.

8on

§trmanu

4 [a, ficht ber au«", ((ballte c« fern Sifdic ber

»di* Jttnt Slbcnbfdwppcn oeriammeltcn mamilidKu
iahar V»Oci Thaatav.i ... X -Ts V ,ri3J?itäUcter be« £beater$ 31t .1., aiöbcr ÖavaVteV^

fprcler mit einer ^mifcbcn $em unb ©cbmut fct?wan=
fenbcit 3Jiiene in ba$ Lofal trat.

»3jl 5)ir jemanb auf bie ^eben getreten, ober
paben bte 3)ir einen 3lb$ug an Der Gage gemacht?"
fragte halb fpöttifcb, halb tcilnehmcnb einer ber ?ln*
toefcitben. „$u fcbauj't ja fo fuifter, wie ber 9leu*
monb bei föegenwetter."

fteine älntwort.

„Slrmev Äctl!" tröftete ber pelbenuater, ber für
feine anrüchigen 3lebcn$artcn befannt mar, unb dou
bem bie Sage ging, er habe a(£ ßrbgeift burch bie
fieinc Variante

: „So febaff id? am mebenben Sauf*
ftubl ber 3«t" toiber ©illeu ben größten Applaus er*
rungcit, ber ihm je fei zu Seil geworben.

„Slrmer Äerl, fo gety’ö, wenn ein jlermifih will
minneii unb bat ba3 Sertain nicht erfannt. Siebit
2)u, bie Äunft, unb leiber mit ihr Sein Schaf», geht
eben heutzutage nicht nur nach «Brot, fonbern auch
nach golbenen 2lrmfpaitgcn, Siamanten, feibenen
Jibcfen unb bergleichen Singen, 311 benen mm einmal
Seine ßaf|e nicht reicht, ßme erfte Liebhaberin fann
bod) nupt in ftattun auftreten, unb cd?tc Steine fteben
ihr zweifelsohne beffer, als falfcbe, gan3 abgefehen
baoon, bafj man bie [extern nicht oerfepen fann. SaS
follteft Sn einfehen. 2Ufo, Iah fahren bahin! ßs gibt
nod) mehr Leiber unb eine aubere ift Sir uiellcidn
treuer."

. «®«nn Su eine tHofe fchauft, fag’, ich Iah fie

grüjjen, parobierte ber 3iaibe in etwas unzarter
fpieluug auf ben tarnen ber Xrculofen unb erntete
bafür em unnirfche«: „.ftalt’s 3Jtoul" Don Seiten beb
Gehöhnten, „ftd) will Don feinem Gruft waS willen,

fdf Surft^ ®Cn*ter ein3ef^tnifien! UebrigeuS hab'

.„-Üecht fo, fomm her unb fpül’ ben 2Icrger hinunter.
2beiht Su was, wir rächen unS. 2üie wäre eS 3. V.,
wenn ich bei ber nädjften Sauftaufführung auf ihr
Gelispel: „23m weber Sräulein, weber fchöu :c." ihr

JgJjt
W9 cnt0e0 ncte: „Sa haben Sic Dollfommen

Ser gefränfte Liebhaber ftimmte wohl ober übel
m bie allgemeine §eiterfeit mit ein ; bann befdiäftigte
ihn augenfcheinlich ein fchwieriger Gebaute, beim '

er
Derfauf in ein ftummeS Grübeln, auS bem er plöBlicf),
ime Don einem fübneu ßntfchluffe burchbrungeii, empöre
fchncllte, um fid? ben 2Inwefenben mit funem Grube
ju empfehlen.

ßben trat Gretcben auf bie Vübne unb fang,
naebbem fie cS, Götbe’S Porten geniah, fdjwül uiib
bumpng im Zimmer gefunben hatte) mit melancboliicbcm
ceuf.tcii unb unter lautlofcr Stille bes s

f>ublihimS
ben tfönig in Xbulc. Samt öffnete fie ben Scbranf
unb fanb mit einem weit über bie Intentionen beS
SiditevS hinaiiSgebenbcu ^ubelfdirei baS Derborgenc
ytftftiben. lUllerbingS burften ihre Smibe unb ßr-
wartuiig inioferu frton etwas ba* übliche 'Dtah üben
Neigen, als baS berDorgebolte Sing einen mtgewöbn:
liehen Umfang 3eigte, unb fie barin irgenb eine zarte
Slufmerffamfcit ihres neuen unb reichen Verehrers ocr=
mutete, bödjft natürlich erflang Daher ber 2lueruf:

. .

»ÖS ift bod? wuuberbar! 2Ba* mag wobt brimie
lein? 3ch benfe wohl, ich mach eS auf!"

2lud) ber folgcnbc Vor*:
„ 91'aS ift bas? Gott im \mnmel! Sdiau"

gab einer groben, aber nicht mehr fo freubigen lieber:
rafmiuig 2luSbrucf, lächelte ihr bod) oben auf bem
cchmuae bav 33 ilbniS hes treulos Dcrlaffeueu DJtcpbifto
höhnheh entgegen.

^ iterftiimm febob fie baS miwillfommenc '2Mlb bei
öeite^ unb führte etwas uiificber ihre Partie weiter.

...
.wdjon währenb ber lebten 'Bevfe war auS bem

geöffneten .Üäftchcit ein mihcimfiihes Sdmurreu unb
'-Brummen gebnmgen, faiuu batte jebod) Gretcben baS=
felbe oor ben Spiegel gcitcllt unb Tich ju fcbmücfeu
aitgefangeu, 10 ertönte plöblich uor ihr, wie unter bem
iochniucfe herDorguellenb, bie wohtbcfaiuiten Xbue beS:
„0 bu lieber 3lugu[tin".

ÜllahlofeS ßntfeben lief? bie 3(rme erftarren,
wahrcub cS wie ber. unhcilDcrfimbenbe Schauer eines
heranjiehcnbeu Crfancö burd) baS ^ublifuni ging,

m :^ { hem 'DJute ber Verzweiflung .

'ila’phijtoS i_pfcr ben Secfel beS ^awmcrfafteuS 311

unb luchte mit .zitternber Stimme ihren iUonolög
1

wieber aufzunehmen; aber unifoiift. Unerbittlich guiefte
ötc ifir.'n .m ,-j.

a!-i

mid) bin liirt ein ciiiii.] IRai hörte id) fie flüftorn

:

„.'icmuie.)jiu)(!i mit id) mu|; meitcr leben!" "Ja
»uftle i<b, warum fie mid) gewählt! einen 3(uacn=
Mul l)«rfd)te tiefe iliile in bem gro&eit Saale' —
bann ertönte id) unter ihren Ringern, wie im mahlt
imtilgen 5d)mcvjen«rauid)e! ,1hr .iier.i hatte Rd) tief
in bad meine geienft, ihr Seit war ba-S meine. 3d)
allein tbnute fie verftehen, unb idi muhte ju tröilcn
Unb leiie, Iciie gab id) ihr mein 'öcjtcä unb wie
ISngelägciaiig fentte idi mein Sieb iinbevub auf ihre
acele. 3hr habt ihr heigeftonhen in ben Sagen beä
ahnenben «iiirfei, 3hr habt euer Serl gethau —
jebem ba-i ceiue, mir lafit bie Sage ber Svauer!"

er fihwieg — beim eine ficiiie thrauenbeiieijtc
yanb mg ihn au« ber Slawe berwt. Unb mieber
rauid)ten bie herrlichen tflänge empor unb gaben bem
jungen .fierjcn ^riehen! Unb bie beiten aiibcrn per.
ftanben nun and) roanm ber ivauermarfd) ihre Stelle
eingenommen. Sic periianbeu im ((Hüde mitjujubcln,
aber im Seite mitjutraneru, mic er, ha« verftanhen
fie nicht, unb fie beugten Rd) feiner höheren Stacht!

#iot). *38«ff. 'gfiolfi’s "glfedigeige.

4m ^ahre 1783
, mähreu D Violti in VariS Derweilte,

unternahm er au einem heitern SommcrahenD mit
hem gefdnctteiteu

ahrlumhertS, einen

jfaiftauffilhrung ging Dortrcfftich. 2ftephiito
übertraf )ich fetber, noch nie hatte er fo fpi^bübifch
auSgefchaut, noch nie fo teuflifd) gefprochen, unb in
^e

-

r
i?i

enc bem Schüler errang er fogar einen
Wirflichen, felbft Don feinen Kollegen anerfaunten
@rfolg.

.
»®a3 haft Su nur?" fragten ihn biefe, „Su

fptelft ja, als ob Su morgen fd)on für alle Seine
Sünben Std) Dor bem jüngften Gerichte 31t oerant=
Worten hdtteft, ober als ob ber Sireftor heS Sura=
theaterS Sir zufchaute."

e
f fommt »DCh heffer", antwortete

mit fatamf^em Säbeln ber Gefragte. „OJlacht, bafe
3hr

J»
ber naihften S3ene, wenn Gretchcn ben Äönia

SjMle herunterfchmachtet, hinter ben Äouliffen feib,^ follt ßure gfreube haben."
.«einer wufete zwar, um was eS fi^ h«nble; aber

fie ahnten irgenb etwas »efonbereS unb fanben fich
bolhählig ein, fo bah ber Sireftor gan3 üerwunbert
biefe ungewohnte unb aüer Vorfdjrift suwiberlaufenbe
Verfammlung betrachtete unb mifürauiföcn ©IicfcS
halb bie Vübne, halb bie Seforationen mufterte, ob
irgenb etwas febfe.

ßben hatte ÜDfephifto baS S^mucffäftchen in ben
Schtanf gefteüt, ben ^auft wegen feiner Unfölüffig:
feit noch gehörig abgefa^elt unb trat nun mit trium*

^iere^er^cne ja ben gefpannt harrenben «ollegen.
„SöaS fott'S benn eigentlich, Su beftellft unS hier=

her, als ob eS fich um ein Staatsgeheimnis banbeite,
unb Wir finb nod) alle fo bumm, wie bisher. 2Benn
Su unS ju ein fßaar 3'Iafchen Seft einlaben willft,

fo fönnteft Su baS audh weniger feierlich tfjun."
„Sen Seft follt ^hr haben; aber fchaut ßue^ erft

einmal bie nä^fte Sjene an."

z. T ’ uiimuiuui; iiuicuc
’ öpielbofe ihren .lieben 2luguftiti baiwifcbeu, unb
J lie nach einer flcineu %\w gar nod) anfing:

„yjtäble ruef, ruef, ruef au meine grüne ocite",iuu ui« iiunic «ginne ocue”,
ba gab fern .palten mehr, ßin braufenbes Gelächter
erhob ftd) uor unb hinter ber Viibue, her oberfte
yjang begann bie Vlelobie mit3uioblen, unb über ba*
obmnädjtige 03rctd?cu lauf laitgfam ber Vorhang her:
meber.

J

§k >cr ilotenmappe.

2JJufifalifd)e

(Suaj 'Jtcacina (ftofef?«.

’n bet ülotciimappc rafcfcelte ei, aI« fei nutet i'dnit.
lieben 'Jlotcn eine iHePolution auSgebrochen.

. ,

«~l!a3 gibt e« beim mietet einmal?" fragte ©m.
Pin 4 irauctiiiatid) ärgerlitt)

..3o. $u lanitjt fd)on fragen!" antworteten bie
bciben anbern, bie „IrSumerei" unb „@liid4 aenng"
au« ben ßinberfjenen Schumann’«. „Siöb bat fie
nidjt jur -teerte geworfen wie uns. geben lag holt
Re 2idi au« uuferer (Kappe berau«, uns bat Re aam
oergetlen!"

3 ‘

,,3a", Jagte bie äräumerei, „wie gut erinnere

t

id) mid) ber J.age, ba fie mid) tdglicb in i()re lieben
anbe nagm, unb id) il)t rum Saufe meine befieu
one m ba« .fierj (egte! 3<b tonnte ibr gerabe in

oie eiligen bmemfeben. Sfflie tanfenb '(.(eilen iebimmerte
e« in benfelbenl 6« waren meine Slänge, bie ben
reicbeu fcd)ab ihre« Innern an Da« SageSlidR ge.
jaubert batten. Unb (Sitter, ber (ebute am Jlügcl, uiib
and) et ((baute lief in bie biaueu Sterne binein, unb
oft fragte id) mich, ob er basfclbe au« ibiien
betau« ju leien oerftanb, ba« id) gelejen,"

,,3a, unb bann", ipracb „©lüds genug", „bann
tarn id) an bic Keibc!’ 'über id) iab aubere« in beit
Singen ge(d)rieben, lerne Ibränc iebimmerte brin, nur
bie mmgite ^erjen-ifreube jtrabltc beraub! Sein in
Rd) werfen ten, lein «u tergeube« ®el)eimni«, nur pcr=
Hart bbdteu bie Singen binttber ju ibm, loäbrcnb
meine Söne unter ifiren gingern wie ©loden baltin.
perlten. ^Ja, cS war beS „GlücfS genug" unb wie
ich fühlte, fo fühlte auch fie. Unb ich fafj, wie er
aufjtanb unb bie Sinne um ihren fjal« fcblang unb
ibr Sopf rubte an feiner SSrujt. Sa fdnoicgeii ihre
Oänbe, nur bie munbetbaren Slugeniterne rebeten ju
«pm, fie allein oermoebten 311 fagen, roa« Re empfanb,
lie beburfte meiner nietjt mehr, e« war beS „©lilds
genug !"

„Unb al« fie mich auf ba« filotenpnlt fegte",
fagte ber Strauermarfcb, „ba jtarrtc fie tbränenloS auf

feinem Jrcunbc 'JJfario Sanglä,
SoiilrapuiitHfleii be« perflofieucu gmm
Spaficrgang nad) ben ©iidiieben aelberu; bic 'fleiben
Uid'ten unter bem Scbatteu ber (Säume (Svholimg »011
bem Staube unb ber 3ln(lrenguug be« Sfiege«.

‘ Scr
•U’eub war bercitigcbrodieii, iiiotti ilbcilicfi fiel) (einen
Träumen, 001^ Denen er felbft inmitten einer jgW,

unb Saiigbrei*eu ©eiellidiaft biugerifieu würbe, unb
nutjeiner Cper „ßorifanber" befibättigt, ging einige
Managen im Sopfe burd). 'jjlöblid) wiirbcii beibe
burd) einen bellen idpieienben Ton au« ihrem Sind),
beulen gewedt, unb riditeteu ben Sopf nncb ber
(fiegenb bin, au« meldet ber Ton gcfoiumcii fein
mufile. feil beiber fillienc lag bie ,frage: „SJadbeifit
ba«?", bi« 'Siotti enblid) in ben Oiuf au«braeb:

,,(J« fann leine 'Jfioliuc fein, unb bod) ift e« eine."
„Sind) feine Klarinette", faglc i’angle, „unb bod)

ift e« etwa« bem Slcfmlidic«."

Sa« ficberitc SHittcI, fiel) (Hewifilicit 311 oeridtafien,
»at. bem gebürten Tone iiad).mgcbeu. .fjätte auch ibr
geübte« Obr fie getäufdit, fo wilrbe ba« Singe haben
au-Sbelfen fünneii, inbem fie etwa 1()0 Schritte baoon
einen balbbliitben lUauti, ein brenuenbe« Siebt uor
!<*, fauern fabelt, 'iiiotti war jucvft an Crt 1111b

stelle.

,,'Babrbaftig eine itiolinc", fpvcid) er, „aber wa«
int eine! Pott (HIed)! Sa« ift ju tonberbar, id) mufi
fie haben, ©eben Sie mir beit Bettler ait, fie mir
ju perlaufen."

„®ern", antwortete fiattglü, unb inbent er Rd)
bem Sölinbeu ndberte, fagte er: „freunb, würbet gbr
wohl bie ('feige oertaufett wollen ?"

„SI03U ?" entgcgnctc er, „biefe, rocldie id) bepöe,
timt ihre Sdmlbiglcit, unb mehr bcrlauge id) oon
feiner anbern."

„Slber Übt lünnt für ben Brei«, ben wir (Sud)
(eben, eine heilere fntifen

; bod) »or allem finb wir
neugierig 311 erfahren, warum (Sure ©eige nidjt »011
bemfetben Schlage ift, wie alle nnberen ©eigen in ber
(Belt ?"

„SIba, Sie meinen, warum fie von Bled) ift*
Sie ©cfcbidite meine« ünftnuuent« ift büdift cinfad;
wenn eä__beu ,§erren beliebt, in ffiebulb juttibören.

—

öclien Sie, ich war nid)t immer blinb, ich mar einft
and) .ft imitier unb Scbcmaiiu, her in her Sorffcbenfc
fiebelte, bafi bic fSläbcbeu fid) nicht auf ihren Sifeu
halten founteu, unb mamben fautcu ©urftben Pom
©ertrüge 311m Tfaitge fortjogen. Sinn bin ich ait,
mein ©efiebt »erbimtclt, unb wer weift, ob ich nod)
lebte, weint niebt ber braoe Üiinge (Suftaih, mein
’Jleffe, fid) meiner angenommen hätte. 3mar ift er
nur ein armet Taglübncr, ber tnapp fein tägliche«
©rot berbient, beuiwcb teilte er mit mir, wa« er
batte, fo lange c« Slrbcit gab: aber bei 30 Sou«
(Bocbcmjerbicnft tonnte er faum ba« eigene Sehen
triften. „Sieb Bott!" — tagte id) 311 ihm — „wenn
teb nur eme ©eige hatte; in meiner Üuaenb oerftanb
iw fie ju (pielen, unb wenn id) jeft auf ben Straften
unb öffentlichen ©laben meine Sunft üben fönnte,
follteft Su feljen, wie manchen roten .heller ich nad;
Saufe brächte, her un« oor Oiot bewahren foUte." —
Guftad) fprad) fein (Bort, aber am folgenben Sage
gewahrte ich an ihm, baft er iiiebctgefcblagener al«
gewöhnlich war, unb Dernahm in ber 9?acht, inbefc er
mich fchlafenb glaubte, folgenbeä Selbftgeipräch:

XiomtmtntS (80 ¥fg.) pro Clnattal bitte bei tu nä#len_ fßoftanftatt, 8^,^ SWttpaii«,^anM)mg attfät,je6e«.
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„35ev alte ©eifaals! mir 6 ftranfen abju^Iageti,

nadfaem id) mein 5Sort 311m Sßfaube eiugejclU, ift

unerhört! Jennorf), beitnod) faU mein Cf)ctiit leine

^•eblbitte gefaan haben, fa mabr id) (Snjtadj beifje!" —
Kaum mareti nd)t Jage oerflofjen, fa l'tcUle fid> mein

9iejje triumtfaicrenb mit biefer Weige ein. „
sBie ge*

fällt (5‘ud) biefe, Cbeim? 2ltd)t wahr, baS ift tua»

Marcs? 35ie fall mir einer jerbreeben; ja ©uftad) bat

fid) fclbft ubertroffen; roiffet nur, idj felbft babc biefe

©eige gemacht, unb jejjt ift fie (Euer (Eigentum!" —
ljuitact) mar tiämlid) Klempner unb batte mit feines

2)leifters (Erlaubnis bie SMedjfpäne, bic in bet Ber!*

fiätte abfielen, baju beniibt, unb ficb einige Vebürf*

niffe berfagt, um bie Koften für 35arm=3aiten unb

iKoffaaare 311 erübrigen. fDtctne ^ufriebenbeit mar

grob, unb ©ott bat bem ebrlid)en jungen feine ©ut*

(erjigfeit fd>on oft rcid?Ud? belohnt. §vüb morgen*

führt” er mid) auf biefen mcim er jur Arbeit

gebt, unb holt mid) beim 9iad)baufegeben mieber ab.

GS hat Xagc gegeben, mo bie Einnahme nid)t fd)lcd)t

mar, unb oft halte id> allein bie Birtfdiaft au$, meint

cS ihm an 2lrbeit fehlt."

,,©ut", tagte Viotti, „id) gebe (Eud) jmanjig JranfS

für (Jure ©eige, einen ijfacis, für beu (Sud) eine

beifere ju ©cbotc fteht; aber labt fie mid) böiger

prüfen!"
Unb bamit griff er nad) bev Violine. 3)ie Sonbev*

barfeit bcs Klange» machte ihm Diel Spaft; er fudjte

unb fanb neue löffelte, unb gemährte nidit, bah ein

jahlreidieS 'J.(ubiifum, buvd) ’bic frembartigen Jöne
berbcigelocft, fid) um fie ocrfammclt hatte. (Es regnete

mm Knpfermilnjcn unb felbft Silberftilden in bie

ilKüße bc» ent,dielten eilten, bem Viotti feine jmattjig

'^raitfö aufjähien mellte.

„.palt !" fprad) ber 9)tann, „vor men igeit Minuten

mollte tdi fie 3h”«» bafiir perfaufen, aber id) Der*

ftaub bas nicht fa redit
!
jeßt forbere id) baS doppelte."

Viotti batte niemals eilt fchmeichclbaftcreS .Koin=

plimeut erfahren, unb lief) fid) nicht lange bitten, baS

'JJlebrgcbot ju erlegen.

iKit feiner ©cige unterm Sinn glitt er burd) bie

Wenge, aber iaum hatte er fünfzehn Sdiritte jurüct=

gelegt, fühlte er fid) am Moctfdwfee gejupft. (Sin

.Vmubmcrlcr ftanb Por ihm mit gezogenem ,§ute unb

nicbevgefdtlagenen iUugcu.

„Mein ,s)err, man hat Sic mit biefer ©eige übers

teuert, unb menn Sie ein Liebhaber mm berglcid)eu

6adieu fiitb, io fel)cn Sic beu Verfertiger berfclben

por fid), ber jbnen baS Stücf für 6 grants liefert

"

2>iefer Wann mar lein anberet — als (Euftacb,

fdmell «„» gemanbt, mit fo gut ™mitierter» !
über feine

iid)feit unb ccm Slufgebot aller nod) disponiblen

©rajie, bafr ba« .fjau« in nicht cnbcumollenbcn 3ubel

ausbrad). ©reichen grencr feierte nad) 50 jätjrrpcr

Jrcnnung Pom Jljcatcr einen Jriumpb, mie ihn

jüngere Kiinftlerinnen laum in biefen iHäunien erjiclt

hatten. ^ w _ „ lf , s

21 ber nod) mar baö golbene Zeitalter be» Vallets

fern. Wiß ftretjer batte meber ©olb nod) VriUanten,

noch eine Villa ober einen Valaft in Vencbtg.

21adi bem lebten (Erfolge erft mar fie imftanbe, eine

©afimirtfehaft ju pachten, mcld)c befonber* baburch

freguent mar, bah viele j\rembe unb (Sinbeüuifche bort

einfehrten, um bie Vallerina noch einmal ju fchen,

melche ein fo fclteneS Jubiläum gefeiert hatte. F.

meiitttnn, ber ficb in ©rimbung »erfd)iebener Unters

flüpung«= unb 'fienftonÄtaffen funb gab, nur cinftims

migest Sob. aUan barf gefpannt fein, wer ju fernem

'Jlaibfolger in bem überau« »erantroortlidten unb für

ba« e^idfal beutfdjer 'Bübuentunft fo midjtigen ffioften

erfebett werben wirb.

— Sbeobor SfBacbtel, ber fid) jitr Sur in

Sarlobab aufbitit, ift, nicht unbebenflid) crfranlt, Don

bort naefy ®erlin übergefüfert worben.

‘gljeater unb ^onjertc.

ber beu Kauf batte fcblicheu feben, unb überzeugt pon

feinem ©enie für ben jnftrumenten&au, bao ihm erft

burd) biefen Vorfall flar gemorben mar, gcbadjtc er,

beu ,0)anbei nicht fahren 311 laffeii, ber einen fo glücf=

liehen* Anfang genommen hatte. Sein Vlan aber

fdjeiterte, iubem* Viotti an bem einen fo mohl be^

jahltcn (Syemplar polilommcu genug t?attc.

2)ic Vlefageigc blieb fortan im VefUm Viotti’S

unb als berfelbe im fÖlftrj 1824 ju Sonbou ftarb,

mürbe baS fcltfamc ^nftrument pon einem Guglänber

für 3 Sdiiliinge erftanben. J. J.

o&itte feffene gußifariu.

/fUgcn ©nbc beS britten ^ahrjehnts beS 18. 3ahr=
•V/ hunbertS bradite ein gemiffer ©b^rleS Wollop eine

Koinöbie (heutjutage Pielletd)t $oife genannt) in Sonbon

auf bie Vühne, unb um feiner Vomiere eine befonbere

SlnjichungSfraft 311 Perlciben, machte ber Xfjeatevjettcl

befannt, bah bie fHollc ber „Öabp iHichfape" barin von

©reichen freuet gefpielt merben mürbe, welche feit

1685 bie Vilbne nicht mehr betreten unb nunmehr ein

SUter pon 85 fahren erreicht habe.

35er 2lubrang beS ^ublifumS auf biefe 2ln3eii

mar über jebe Grmartimg, betm bie Neugier mar 311 grop,

eine Veteranin beS ValletS in einem Xaujc brillieren

ju feben. 2)ie DioUe ber Sabp SiidiloPe forberte, bah

Wiß treuer als alte 3)amc in einem Wenuctt mit*

tanste unb bie Vepräfcntantin führte jum (Srgbhen

ber 3wfd)aucr bie Partie in pantomimifcher unb

ballerinifd)er Ve3iehung febr getreu unb chavatteriftifd)

burd).

2lber ber (Erfolg gibt Wut. — Kaum mar bie

5ßoffc 31 t Gtibe, als baS Ordjefter eine beliebte Jaujs

meife anftimmte unb ber Vorhang aufs neue in bie

öbbe flog. Sluf einen Stab geftüpt manltc, in einem

Jerli^en Vauernloftiim, gebrechlich unb fchmad) ©ret=

chen ^reper auf bie Ssene, mährenb baS $ublifum

fturmifch applaubiertc. 35od) mit einem Wal warf

bje Jägerin bie Krticfc meg, bie Wufif begann einen

flinfen Trith*trot unb baS alte ©retdjen t,an3te fo

§i£us bem ihmlilerfeßeu.

— 'ftroftffor 3 fi 6 or ©cift feierte in fiölu am
.. Citober Da« Subiidum feiner 25 jäfjrifjen ücbrer=

tbätigfeit am Dortiacn fionferuatorium uns würbe ber

ßcgenftanb einer 'jicilje giäujeuber Ooationen, weldie

feiltet Beliebtheit bei feinen Sollegen unb Der allge=

meinen yßcrtfdjägung, bereu er fid) erfreut, baö bcs

rebtfte 3eugni« gaben. Seift würbe am 33. 3)ejcmber

1810 in Srcäbett geboren unb genoji beit Hlaotcrs

unterricht <jr. fflied’«, be« Scltrer« unb Schwieget,

batet« iliobert Scbumaun’«, fowic bie tbcoretifdie eins

ieitung 3uiiu« Otto’«, fpäter Dlorin feauDtmann’« in

üciDjig. ©ein birtuofe» Spiel, ba« bei ber grünten

liefe bc« ?lu«brucf« unb bei belebtefter Siirrbgeiftigung

ftet« beu Giubrud be« Uugefünftclteu unb bfatürltdiett

unb not allem be« (Sdjtmufilalifdien machte, gewann

ihm frilbjeitigen 'Jiubm unb führte ilm and) au Den

))i beitt unb na* SiMn, wo ihn Dr. filier an ba«

Sonferpatorium 311 feffein wufttc, au Dein er nod)

gegenwärtig wirft unb befien Sicebirettorat rhtn oor

jwei Sabrcn übertragen mürbe. _älud) feine flottipo.

fttiouen, unter Denen bie .tfiabierfadjen befonber« bcr :

borragen (Sirauoiirftubicu op. 10 , Joccata op. 11
,

tfSrttlutienslStttben op. 12), haben ihm allgemeine 31ns

crleimuita eingebracht unb weite Serbreituug gefunben.

311« Seilet bei- nmfifaiifdjen ©efellfdjaft, bereu Spn=

jertc er feit geraumen 3abrcn Dirigiert, hat er nicht

wenigen hcrdnreifcnbcu 'Birtiiofen unb ffioinpomften

Selcgenhcit berfchafft, ihren Slug in bie Oeffentitcpteit

tu wagen. Sott feinen jablrcichcn Schülern haben

fid) befonber« herporgetbau: SBromberger in SBrcmen,

(Sngian in fireujnad), ©rühr« in Suiüburg, Sadjmunb

in 9lem=3)ort unb neuerbing« ßerr Seeffon unb Sri.

3ccgcr«sSeedcn«. 58ott ben Jforporationeu, bie ihn

burd) Rcftberfammiungen unb ©efebeufe feierten, feien

genannt: bie mufitalifche ©cfcilfd)aft, ber fiillncr

vJlänttergefangperein, ber 'Borftanb ber Sonjettgefelh

febaft unb nor allem ba« Kotiferbatorium, ba« ihm ein

wertvolle« ülfbum überreichte unb ihm ju 6'hrctt ein

Sanfett peranftaitete.

— fBrofeffor Gmil 8 re «laut, ®ireftor be«

(Berliner SiabierlehrersSeminat« unb Slebatteur ber

mufifpdbagogifd)en 3eitfd)rift „Ser Riabier=Sebrer"

erhielt bom Sbnig von Italien ba« »littertreuj be«

St. 9Jlauritiu«sQrbcn«.

— Stau fßatti<9tico1in! unb grau 9!ii«fous@räfin

föliranba feiern ben .gonigmonb ihrer jungen @ben,

mährenb Stau ®crfter=©arbini gegen ihren ©atten

Die Stheibuug«f(age eingereicht bat.

— ßugenie erbbfh, beliebte Dperettens

füngerin bc« (Berliner 3Balballa=Sheater«, eine fd)bne

erfieinung von mafcliofem fliufe, enbete am 10. Sept.

ihr Sehen burd) Selbftmorb infolge einer unglüdlidjen

Jicigung.

— .fjubertSRie«, Rgf. Soiiäertmeiftcr ber (Ber.

linet »ofoper, feit längerer Beit penjioniert, geb. in

(Bonn 1802, ftarb in Berlin am 14. September.

— fing 0 Schwan her, «Bianift unb Drganift,

langjähriger Seiler be« nad) ihm benannten^ Äonfer.

patorium« in (Berlin, fiarb bafeihft am 15. Sept.

— 31m 11. September waten 100 3al)rc per.

flofjen, Duft griebrid) Suhlatt, ber SSerfaffec ber

betannten Sonatinen, in Ueljen geboren mürbe. 3um
100 ®eburt«tage ift im (Berlage Don (Breitfopf &§ärtei

eine «eine Bubelfdjrift: „Sriebri* Ruhlau", Pbn fiari

Shrntte au« bem Sänifchen überfejjt Jiir ben Jirci«

pon 1 TO. erfchienen, bie ftd) über Sehen unb SBirfen

Ruhiau’« anäführlid) ergeht, unb auf Die bei biefer

©elegcnbeit bingemiefen fei.

— Ser ®eneral=3ntenbant ber figL Scbaufpiete

SB 0 1 b 0 p 0 n ,6 ü I f e n
,
geb. 1815, ift am 30. Seps

tember an ben folgen eine« SchlaganfaU« in (Berlin

perfthieben. SBäbrenb feine tünftferifdie Oberleitung

Diele unb heftige 2lnfeinbungen erfahren hut, heüfcpte

— ®e« smanjigjäbricjen fiapetlmeifter« (Biftor

ßoliänber Operette „Schfop 6aUiano" fanb im

Hamburger fiarl SchufhesJbeater eine h64ft freunb=

liehe Slufnabme.

— 6« werben fobiel Senöre in biefem 3abre
cutbedt, bah halb bie Settornol in ba« Weich Der

Sabel pcrmiefen werben wirb, 'lieulidj entbedte eine

Sdtaufpielerin in (Prag in einem fie begieitenben

Sduinmaim einen (Jener oon munberbarem SBobliaut,

Den 3lugcIo 'lleumann fofort „grünbete" b. b. sur

Süuäbilbung übernahm. Ser (BoUftäubigfeit wegen

feien noch bie foigeuben aufgehettben ©eftirne genannt:

ein Sieger in Dctrbillc, ein (polijcilieutenant in (Berlin

mth niit 'Otnt inunb ein 3Itjt in SBien.

— Dr. Otto ffleihet’« romantifcb ; fomifebe

Oper „Slugela" wirb, mie ba« „llluftf. SBochenblatt"

mclbet, eine ber erften Opernnobitäten ber am 9. Oft.

ju eü'ffnenbcu Opernbühuc in ©alle a. S. hüben.

Sbenbort ift ber erfte Siegfrieb ber (Bapreutber 5eft=

fpiele, ©eorg Unger, al« ©aft für bie Saifon

engagiert.

— „(Behüt’ bid; ©ott, c« mär’ fo febön gemefen"

wirb nddbften« auch auf ben fchmebi fchen xheatern

in ber Sanbc«fpvache ertbnen, ba Olenlcr’« „Xrompetcr"

aud) in« Schwebijche überfept worben ift.

— 3 ulc« be Smert’« Sflcerfhmphonic batte

in Qm« am 15. September im Sonjert ber Saugens

badj’fcben ÄapeUe gropett erfolg.

— e« wirb ernft — mit Der 2obengriu=3(ufs

fübrung im Slprii 1887 burd) Samoureur im (ßarifet

ebcnsJbenter. oogar 91ochefort_ madjt fid) über ben

Söibevftanb ber chaupiniftifchcn Sdjrcibälfe gegen ba«

bcutfdie fKeiftermerf luftig. Sluher bent Sofiengrin

foll aud) bie SBaitttre in &}ene gehen.

— J)ah bie Operette mehr unb mehr ber tomiiiten

Oper »utreibt, hat auch bie am 16. Sept. mit grofiem

(Beifall in TOttncbeit aufgeführte, febr talentPolfe roman=

tifdjc Operette „$cr (Doppelgänger" non ällfreb

3 nmara, Xept von (Biftor Seon, bargetban.

— Sinbnet’« romantifche Oper „$on Mas
miro" mürbe in Scipjig mit freunbii^em (Srfolg ge=

geben.

— Set jugenbliche (Biolinift §entp Sflarteau,

am 31. SBlärj 1875 }u Meimä geboren, hat in (Berlin

bei Sroli Durch fein gefunbe«, ungefünftelte« unb feht

entmidelte« Spiei Sluffehen erregt.

— Sie Sttbecfer wollen ihr Shcater perftaat=

liehen. Sie Slbfübt ift jebenfall« eine portreffliche, Doch

bilrftc heute ber Staat ben Sopf noch jupiiel mit

anbern Singen, al« ba ftnb: Steuerfchraube, (Jolonis

fation, $oIen= unb fojiale grage befchwert haben, at«

baß er ben fd) einen Sänften etwa« mehr al« eine plas

tonifdhe Zuneigung angebeihen faffen fünnte. SBenn

erft ber allgemeine SBeftfriebe proflamiert ift, läpt fid)

eher baoon teben.

— 3(u« bem Sanbe ber Ueberrafd)ungen, worunter

mir bic«mal nicht (Bulgarien, fonbern Muhianb Der=

flehen, unb jmar au« (ßeteräburg fomtnt bie Sunbe,

bah bie Roujerte bet Saif. SHuffiftbcn TOifitgefeüfdjaft

nicht wieber, wie e« idngft heftimmt war, non §an«
pon (Bülom, fonbern Don Sfuhinftein birigiert

werben.

— ©htef’« einaftige Oper „Ser betrogene
fiabi" wirb bemnächft im RiJnigl. Opernhaufe in

(Berlin in einer DoUftdnbigen 91eubefehuttg jur 31ttf=

fübrung gefangen. Sa« Sntereffantefte an ber 3ieus

befepung ift ber Umftanb, bah — ein faft einjig ba=

ftehenber Sal1 — «>ne Srauenrotfe oon einem 'Ulaitne

iiefungett merben wirb. .§err Sieban wirb, mie man

un« mitteilt, bie SHoile ber Omega, welche früher

Sri. ßoriua unb gri. ©üpe innehatten, fingen. Ser

(Berfuch, eine grauenrotle einem Sänger anju»et<

trauen, fann wohl nur mit einem fiunfüer gewagt

werben, welcher, mie ipert 3uiiu« Siehan, ba« galfett

in feltenem SDlahe hejertf^t. Sie Omega, eine grauen=

farritatur, weHe mit allen mbglichen förperlithen

©ehte^en behaftet ift, «erlangt pon ihrer Satftellerin

~
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eine grofi« Selbitoetleugming in bet äufieten Gr.

l'tbeinung, ba fte in bet Dpet ai« ein fficib son
ibealet jpäjilicfyteit gefcbilbeti n>itb.

^Jennifdjfes.

— La Constitution est donn£e, pour 6tre

les6e, ober geitgemüß: Äontrafte unterfdjreibt man,
um fte ju brechen! Sieg Söort fcbeiut außer ÜRobe
ju tommen. ßillp fl ehmann, bie 2lmerifafabrerin,

melcbe ihren Kontraftbrucb mit 13000 2Rart iflcugelb,

an bie 'Berliner Boftbcaterfafie aitegesahlt, gefüllt
batte, molite in 2Öien gaftieren; ba hielt man ihr ba«
Bf>fmanu*fJ5olltm’fcbe Slbfommen Ober bie Uujuläffig*
feit be« Engagement« fontraftbrüebiger Sänger ent*

gegen, unb tbr Auftreten mar oereitelt. ftranj
SRannftfitot, ber Sirigent ber berliner ^3^ilt?ar=

monifd&cn Kornette, mar jum Dlacbjolger beg Sieg*
babeuer KapcUmeifterg 'Jleig augerfepen; bie dermal*
tung ber Vbilbarmonie beftanb aber auf ihrem Schein,
ber ihn noch für brei (tyifyre binbet, unb Vlannftäbt
bleibt in Berlin.

— Vbantafie unb ©ebäcbtiü« pflegen ficb be*

fanntlicb meift in ben Baareit ju liegen, unb mit
Verbrüh haben eg berufene unb unberufene Kompo*
niften erfahren, baß ihre fcfeönften EinfäUe beim
SRieberfcbteibeu jerrinnen, mie ber Schnee in ber
Sonne. Siefen Vebürftigen abjubelfen, hat öerr !

ban Elempf, SKufifer tn Trüffel, einen Apparat
erfunben, ber alleg ©efpielte uieberjehreibt. 3cP l fehlt

nur noch ein 2fted)am$mu8, ber ben 2lpparat nur bei

ben bftbfdjen Stellen funftionteren läßt, unb fogleicb

ben Scijen aug ber Spreu augfonbert, fonft möchte
bie 3lut ber ^mprooifationeu ju einer Sünbflut an*
machten.

— (Sin fonberbarer Schwärmer muß fierr

©ioPannt Jepre in fßiacenja gemefen fein, weicher

nach ber Vorftellung ber „ßueia" in baä ©arberoben*
»immer beg jräulcin Vrambilla, melcbe bie SitelroHe
gefmtgen batte, einbrang, ibr erflärte, baß fein flehen«*
jmect, ba er fie gehört unb gefehen, erreicht fei, unb
fidj eine Kugel bureb ben Kopf feboß.

— Von nicht geringem ^ntereffe fmb bie Pro-
gramme ber Pier iÖeetbopen*2(benbe, melcbe
Bang Pon 'Bülom im Saufe ber fommenben
Saifon in Berlin, Hamburg, Seipjig, Sregben, 9fütn*
berg unb 3Jlftn<ben oeranftalteu mirb. Stm erften
Slbenb mirb £etr p. Viilom fpielen: Sonate Adur
op. 2 9lt. 2 (1795); Sonate Fdur op. 10 9fr. 2
(1797); 3»oölf Variationen über ein rufnfcbeg Saii3

*

lieb Adur (1796); Sonate pathötique 0 moll op. 13
(1798): Sonate Ednr op. 14 9fr. 1 (1799); Sonate
ßdur op. 14 9lr. 2; fed?« Variationen über ein

Originaltbema F dar op. 34 (1802); Sonate D dur
op. 28 (1801). 21m jmeiten Slbcnb: bie beibenjan*
tafie*Sonaten op. 27 9lr. 1 Es dar unb 2 Cis moll
(1801); ftünfeebn Variationen mit Juge (Jinaltbema
ber Eroica) Es dur op. 35 (1802); Sonate Dmoll
op. 31 9tr. 2 (1802); Sonate Es dur op. 31 9fr. 3
(1803); jmeiunbbreifeig Variationen Über ein Original*
tbema Cmoll (1805). 2lm britten 2lbenb: Sonata
F moll (appassionata) op. 57 (1806); Sonate Fis dur
op. 78 (1809); Sonate caractäristique (Les Adieui,
rAbsence et le Betour) Es dur op. 81 (1810);

t
antafie op.77 (1810); Sonate E dur op. 109 (1820);
onate As dur op. 110 (1821); Sonate Cmoll

op. 111 (1822). Ser pierte 2lbenb enblid? mirb bie

Sonaten A dur op. 101 (1816), B dur op. 106 (1819),
bie 33 Veränberungen über einen SBaljer Pon 2lnton
Siabeüi op. 120 (1823), Veetbooen’g leßteg Klaoier*
wer! unb bag nacbgelaffene Rondo a Capriccio (Sie
2öut über ben perlorenen ©rofeben) op. 129 bringen.
Von befonberem 9te^ fmb bie pon Berrn p. Vülom
erfuitbenen ebaraftenfierenbeu Venennungen ber ein*

meinen Veränberungen pon op. 120, melcbe lauten:
Sbema, 1. 9Jtarf<b, 2 . Sänbler, 3. Suett, 4. Serjett,

5. Quartett, 6 . Eanottifcbe SiiÜerDariation, 7. Capriccio,

8. Santabile, 9. (fÜfoll) aöapentanj, 10. Presto
giocoso, 11. 'Betrachtung, 12. ©efebäftigfeit, 13. 3Öiber=

ball, 14 Vtojcffion, 15. Scberjino, 16. Stubie für
bie linfe Banl>/

1* Stubie für bie rechte £anb,
18. 3bpU, 19* ßanonifcbeg Scberjo, 20 . Grfcbeimmg,
21. ©egenfä^e, 22. Alla „Leporello“ 23. ©yplofmn,
24. Sughetta, 25. ßlfenreigen, 26. Simetterlinae,
27. Bumoregfe, 28. ©alopp, 29. (ÜRoU) Stauer,
30. (moll) Älage, 31. (2RoU) (Slegie, 32. (Es dur)
©rope ffruge. — Ueberganggfäbenj unb 33. Tempo di

Menuetto e Coda.

— Vetreffg einer pon ftran* £ iöj t hinter*
laffenen Älapierfcbule (pergl. unfere SÖlitteilung in Por.

Stummer) mirb ung beute aug befter Quelle mitgeteilt,

bab eine „binterlaffene ÄlaPierfcbule" gar nicht

ejiftiere, roobl aber ein ffierl: „Secbnifcbe Stubien",
pon bem bie erften beiben Vänbe in füvjefter 3^it

im Verlage Poit 3- Scbuberth & (Somp. in ßeipjig er*

febeinen merben.

— 3u ber im Oltober 1887 ftattfinbenbeu „Son
ftuan"* Jubelfeier mirb eine neue 'Kuggabe beg

äRo^art’fcbeu Tleiftermerleg burcf) bie Bofmnfilalienbanb*
lung ©utmanu mit äJtaj Äalbed’g (pielfadf ge*

bräucbliiber) Ueberfcpung unb bem neuen Älafier*

augjug oom SBiencr Boffapellmcifter 3 - 91. '$ u cb g

porbercitet. Sag gefanite tHeiuertraguig mibinet bie

genannte Verlagefirma bem gonbg ‘beg in SBicit 311

errid)tenbeii 3)lo3art*Seufmalg.

— Semnädjft erfebeint im Verlage Pon 31. Sim*
rod in Verlin eine 35 Vogen umfaffenbe 9)1 e t b 0 b i 1

beg &la»ier*Untervicbtg in Sii^elauffäpen pon
Vtof. 6 mil Vreglaur.

^ — Sie Orgel im ÜRormoncntcmpel in ©reat
Salt ßafe ©üp, melcbe lürslicb Pollcnbet rnorbcu ift,

ift bag oiertgriJfjtc 9ßerf in ben Vereinigten Staaten
pon Olorbamerila. Sie mürbe pon einem 3iir ÜUor*
inonengemeinbe gehörigen Sdjraeben, nameng s)lilg

3 0 b n f 0 n , beffen einjigeg 29er! fie bilbet, nach bem
pneuniatifcbeu Suftem erbaut. (Sin ©affermotov fept

bag 2Berf in Vemegung. Vorbanben fmb 57 tHcgiiter

mit 3000 pfeifen auf 4 ÜDlaiiualcn unb 'ßebal. Sie
Söirfung ber Orgel mirb alg eine herrliche gefebilbert,

gehört boeb ber ÜRormoneutempcl hinficbtlicb feiner

munberbaren 2lfuftif 311 ben merfmürbigfien Vaumerfcn
ber Vielt. Sag 12iXK) Sippläpe faffenbe ©ebäube
mit gemölbter Sedc hat in feinem ^uueru meber eine

Säule noch einen ^foften, fobafi ber Entfaltung beg
Soneg fein Binberuig gefept ift. Ein au einem Enbe
beg Scmpelg gefpvocbcueg 2öort fann an bem 240 $ufi
entfernten äußeren Enbe mit größter Scutlid)feit per*
nommen merben. — Ser Erbauer ber Ovgcl ift leibcr,

fürs nach Vollenbuttg feines SBerleg, am 29. 9)tai b. 3-
geftorhen. (3 eitf<f>r. f. ^nftrumeutenbau.)

— Ser Vltmeifter ber 'Berliner Ttufifer, Vro*
feftor BeinricbSorn, perfanbte neulich an ^rcuiibe
unb Äoucgen feine Vbotograpbie mit folgcnben bübfdjcn
Verfem

„9Rau fagt, eg fei

Vlein Vifbnig treu;

So nehmt eg gläubig bin,

Unb benft in Eurem Sinn:
Er marb 31 t biefer ^tift— Sa ©rell geftorbeu ift

—
Bievortg ber ältfte fÜlufilant

Unb uäcbfte an beg ©rabeg fKanb.“
©rell mürbe 1800 geboren, Sont 1804. Siefer

hätte alfo noch eine gute Strede beg Scbengmegcg
3urüd3u(egen, molite er nur bag 3 iel ©rell’g crrcii'en.

Boffentlid) aber febiefjt er, ber feine« 3ielcg fub fonft

fo mobl Vemuhte, hier einmal über bag 3»el biuaug.

— 2Bie ß i

g

3

1

ÄlaPier übte. 9Jteiiter

ßig3t bat bie Hebung feiner Bänbe bi« in fein höbe«

SUtcr gepflegt, ffienn ‘<yranj ßig3t im Baufe feinet

Socbter in Vaprcutb mcilte, faß er bereit« am frühen
äHorgeu am planier. 2luf feinem ^ulte lag eine

neue 3d}öpfmtg ber beutfeben ober bev fran3önfd)eu
ßitteratur. Er bejcid?nete in bem Vucbe eine Vujabl
Pon Seiten, bie er leien molle, bann begann er gleidv

3 eitig Slalcu 311 fpielen unb 311 Iefen.‘ 29ar er mit
bem' ßefen fertig, bann erhob er ficb and) poiu 3»*
ftvumente. Tlau fragte ihn, ob bie Söne ber Slalen
ihn beim ßefen nidjt flöten, ober menigfteu« feine

2lufmer!famfcit ablcufen. „3 cb höre bicfelbcn gar
nid)t" fagte ßi«3t. „3di habe mid) an biefe 2lrt bc«

lieben« gemöbnt, alg icb grauen finden unb gleich*

3Citig lefcit fab; menu man beim ©etlapper ber Strid*

nabeln 311 lefen permag, merbe ich bod) bie Stalen

fpielen fömum. So habe id) ftet« einen boppelten

'Jiupen: mährenb mein ©eift ')leucg lernt, üben meine

Ringer ba« Sille".

— ;3m J?on 3 Cvte pou Eugen b‘2Ubert.
Ser „Ult" bringt folgenbc aufgefangenen Joner*©e*
fpräcbe. „Soimermetter, ba« ift ein fcbncller Spieler*

Ser fann Vülom'n auf bie fdjmerftc Sonate 311x111
,dg

lafte porgeben, er triegt ihn bodj noch ein". „Set

f p i e 1

1

nicht, ber b c p c l d) i e r t bie Stüde auf bem
AUapicr!" „21 lieg mar bin! bag Vublifum unb bag
Jnftrumcnt!" „2Betm ber eg noch fünf Jahre fo

loeitcv macht, muß er ficb bie Bänbe frifd) pövftngcrn

laffeu!" „Vorläufig 3eigt er, baß ec 2t(leg au«*
m c n b i g fann

; mic e« bei ihm i 11 m e u b i g au«*
riebt, mirb mau mobl erft fpätev merfeu". „Er fpiclt

fo rafcb, baß er maiubmal eine iHubepaitfe maibcu
muff, bamit bag Sempo nadjfommeu fann". „ftcui

VIap im Saale leer ! 21 lieg mar pergriffen, felbft bin

unb rnieber ein Sou auf bem .Ülapicr". „Saß ein fo

fleiner Äerl ein fo ftrammer Jlügclmann fein fantt".

„Jum Quatre-mains-Spielen fame ber mit fnapp
brei Banbeu bequem aug". „Sie fteif feine Vcr*
beuguugen fmb! 2lbcv meint er and) bem Vublitmu
fein .Kompliment machen fann, ba« Vublifum macht
ihm bafür melcbe".

Infiaff Ir. 18

Pur uni) iRoff.

— (3m 2öaggoit.) 2tug ßoitboii mirb folgenbe
f leine ©efebiebte mitgeteilt: Vor einigen Sagen reifte

eine Jabrifantengattin, Vlabante Element, nach Schott*
lanb. Sie Same berüipte einen Seil beg Salon*
foupeeg unb molite ficb eben 311 einer Siefta nicber*

laffen, alg aug bem, nur burdj eine bünne JÖaub
getrennten Sfebeuraume fröhlicher ©efaug ertönte.

ÜRabame Element hörte eine ©eile 311 , rtef jebodj in

ber nädjfteit Station ben Konbufteur unb fanbte bem
lärmenben fRacbbar bie SBeifung, )"icb ftille 311 per*
halten, mibrigenfall« fte bei ber Vahnbireftion bie
Stmeige machen mürbe. Ser Konbufteur richtete

biefen Auftrag aug, marb brühen mit heilem ©e*
(ächtet empfangen, bann aber lehrte man ficb bureb*
au« nicht an bie ffilüufdje ber nerpöfen Same unb
fang ruhig fort. 3n ber näcbften größeren Station
angelangt, ging fDfabame Element sunt Station«d)ef,
biefer fpracb bei ber trillernben Same Por unb febrte

meniae Üflinuten fpäter 31 t Vfabame Element surüd,
um ihr über ben Erfolg feiner fDfiffion 3U beridjten.

„URabame", fagte er, ,,id? habe nicht ben 2Rut ge*
funben, 3hrer 9faibhatin ba« Singen 31t perbieten,
benn eg ift 21 belhia V«tti."

— 2(u« m u f i f a I i f cb e n Greifen geben
bem „3eitgeift" folgenbe 3m ei Sefinitionen 3U, mcliie
in ba« 2Öefen bet Ttufif einen tiefen Eiublid ge*
mähren unb baher jüngeren Sonfünftlern förberltch
fein bürften: 1 . Secbnit ift nicht« al« bie Jäbigfeit,
ben rechten Jinger 3nr rediten 3 eit auf bie rechte

Safte ju feßen. 2. Sie ©runblage ber qefamten

t
annonic ift bie gatt3ß Saftatur. Sie ’fpeaieüen
fforbe finbet man bureb VJeglaffuitg ber nicht basu

gehörigen Söne.

«u unfere iuttgctt ßefer!

Dit^arb VDagncr (Kinbbeit, 3ugcnb unb Entmidlunggs
gang), mit Vilo, pon 2lug. fiefimple.

9fphon«meit, fttrje belehrcnbc Säße für bie muft*
falifibc 3u9c,lb pou Jranj ßitterfd)eib.

Ser 9Jluftf*9ieformerf
eine luftige Jrofcbgefd)id)te uon

E. Eaffau, mit 5 3Huftvätiouen.

©in fleiner Sdjnßcitgel, au« ber Kiubbeit ber Sängerin
2lbeliue Vatti pou ß. Erbach, mit 5 3Uuftra*
tionen Pon 21. Scmin.

Ser hlinbe Crgnuift, au« 'Ttebul« 3lu3e i,b, Pon 3- V.

Barmlofeg Vlaubercdriien.

Dfatfel. — ßitteratur. — Vricffaftcu.

lt*^3e iCa tt.

3m Salbe, ßieb für 1 Singftimme unb Klapier pon
Emil Vreglaur.

2luf bem Scbüpcnfeft, Vortraggftiid für Klavier pon
D. Jifcbov.

9Jlelobic au« ber Oper „3pfcph in ©flßptcn", poti

E. 91. 'TUbul, für Violine unb KlaPtev bcav*

bettet pou E. 9{ol;be.

Ubonnerneute (Ulf. \ pro Quartal) iicbmeu alle

8udj- unb nTufifaltenbaitblmtgcu, foioie (amtliche
poß=2liigalten uitö bereu Briefträger (po|tjeitimg5*

lifie 3592 )
entgegen.

Complette Quartale ftiib burdj jebe 8uch= unb
fflufifhanblnng 311t TXnficbt 311 bcjiebcn. - -
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Jt’öcft > tu £two&eidmuny,
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Specialilät:

& l[rs»{$ailige

jSinl|-T|Higd mib JPistiiittos

in Elsenrahrnen — Elsenstimtnatock.

JULIUS BLÜTHNER
LEIPZIG.

Königl. Siebs. Hof-Pianoforte-Fabrik.

Inhaber verschiedener Patente und Auszeichnungen.

Hasiren ein Vergnügen
mit Gordon’8 englischem hohlgeschliffenem

Silberstahl-liasirinesser.
Dasselbe nimmt «lfm stärksten Bart mit Leichtigkeit.

rmtanscJi zngesichert. Preis Mk. 2.50 gegen Briefmarken.

/.ii linken bei Wilhelm Berg, Friseur in Kolli, Car
Hagedorn. Coiffeur Annenstrussse 12, Dresden und

E. Heinrich, Friseur. Pelersstrasse in Leipzig. (H&V)

1866 I. Preis Merseburg.

1867 I. Preis .
Paris.

(Für Norddcntscblaiul.)

[ 1867 I. Preis Chemnitz.

1870 I. Preis Cassel.

1873 I. Preis Wien.

1876 I. Preis Philadelphia.

1878 I. Preis Puebla.

1880 I. Preis (Flügel) Sydney.

1880 I. Preis (Pianino) .... Sydney.

1881 I. Preis (Flügel) ..... Melbourne

1881 I. Preis (Pianino) .... Melbourne.

1883 I. Preis Ehrendiplom tFliigel) Amsterdam.

1883 I. Preis Ehrendiplomi Pianino) Amsterdam.

Anerkannt vorzüglichstes Fabrikat, auch bezüglich seiner e==z^^|
HalttoarJkoit unübertrefflich.

Vertreter an allen bettentenflen Plätzen der ganzen Welt.

lüassiker-Sibliothek
zu bedeutend herabgesetztnn Preisen,

Börne. 3 Ihle. « Mk. Chamisso, 2 Bde.

(I.öii Mk. Göthe, 45 Bde. 1 -H Mk. Göthe

.Auswahl) K> Bde. « Mk. Hau«, 2 Bde.

3,5ii Mk. Heine, 12 Bde. (> Mk. Herder,

H Bde. 6 Mit. Kleist. 1 Bd. 1,75 Mk. Körner,

1 Bd. 1.50 Mk. Lenau. 1 Bd. 1,73 Mk.
Lessing. t‘. Bde. 4.20 Mk. Schiller, 12 Bd«.

5.40 Mk. Shakspere. 3 Bde. fi Mk. Zschokke,

12 Bdu. 8,50 Mk. liefert neu und fehlerfrei

in prachtvollen Einhiinden (HM)

Emil Lange, Kmhhandlg., Leipzig.

Verzeichnisse wertvoller HOelier n. Musikalirn franko.

Ein sehr gutes, fast neues Harmonium,
deutsch. Kahr., in- 3 vier* u. l acht Hiss,

lieg steht weg. Anscliaffg. e. Orgel z. Pr.

von 8<)4i Mark zu verkaufen bei

W Langenhorst, Organist Matorborn b. Cleve.

ia kleine und leichte Unterhaltungsstücke in der

ersten Lage für Violine mit Klavierbegleitung

von H. Hässner.
Heft I. Nr. 1. Komauze. 2. Scherzo. 3. Siciliano.

4. Rondo. 5. Romanze. 6. Scherzo.

Heft II. Nr. 7. Elegie. 8. Barcarole. 9. Romanze.

10. Allegretto. 11. Melancolie. 12. Gondellied.

Preis ä Heft Mk. 1,—

.

Allerliebst fi effektvolle Vortragsstücke, die dem Spieler

ebensoviel Unterhaltendes, wie Rout.hiegehendes, aber auch

treffliche Anregung bieten.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Freudenberg’sches

ßonfecuatotiiim jn JDiesBailen.

Rheinstrasse 50.

Beginn de# Wintersemesters 1886/87 am
1. Oktober. — Prospekte gratis und franko
durch den (D&C)

Direktor Otto Taubmann.

E
ine gebildete Polin aus guter Familie,

27 Jahre alt, sehr bewandert in Musik,
wie auch in der französischen Sprache,
wünscht ein Engagement im Auslände
wo ihr Gelegenheit geboten das Deutsche
zu vervollkommnen, am liebsten als

Re isebegleiterin einer distinguirten
Dame oder Familie unter bescheidenen
Ansprüchen. — Beste Referenzen.
Offerten unter M. G. direkt an die Buch-

handlung Seyflarth & Czajkowski in Lemberg,
(Oesterreich) zu richten.

Violinen und ZithernV 1UUJJÜIX uns UiUUCAU
und alle andern Arten Streichinstrumenten, sowie .

ooixto Alto deutsche und italienische

Meister- Geigen, Violas & Cellos I

für Dilettanten und Künstler

liefern unter den conlanteateü Bedingungen auch

liegen monatliche Abzahlungen
ohne Preiserhöhung. Garantie. Auswahlsendungen.

Umtausch gestattet. Preiscourant franko. ‘/e

Stuttgart, Hamma & Cie.

Engonstr. 4. Streich-Inatrumentenfabnk.

snnCTCTWrpgaJHSHga5H5ZSaSH5a5a5gSB5gÜ5a5H5aSZ5HS

14 Ehrendiplome und Medaillen.

IT—:

T prsten Runges hat 100 ®riefmarftn
: .

Beatmten, IM

Zu verkaufen

fine ftonjedneiü6 L Ranges
voll

PAOLO MAGOIN1
für 2400 Mk.

Offerten an Musikdirektor

E. Heim, Davos-Platz, Schweiz.

Weine des In- und Auslandes.
•„SpeciaJtt&t Medicinal- und Dessert-Weine“.

: Preis-Courante zu Diensten.

Central-Biireau: Cöln, Rheinberg 3 u. 5.

Telegramm-Adresse : DUHR, CÖLN.
Femspreck-Anschlnss Nr, 215.

LFEI/TEN&GüILLEAUHE:

Ein Operntext
ist an einen Komponisten abzugeben.

Näheres durch «lie Exped. d. Ztg.

1 ausgez. Klotz-Geige
mit Löwenkopf (Stainer Zettel) ist

für 35(1 Mark verkauft. Desgl. eine

alte Stetdelmann-Geige für 90 Mk.,

ferner eine uralte Viola damoro
mit Löwenkopf (urspr. auf 6 Saiten

eingerichtet) für 55 Mark. */«

J. Bauer. Regen, bayr. Wald.

Einzigste Bezugsquelle für

echt römische Saiten aller In-

strumente. Versandt franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit, — */u

E. Tollert, Rom, Ripetta 56.

Preiscourant franko.

Carlswfrk-,Mülheim a* Rhein.

Ein feines ganz neues B-Cornet G. Venfc.

mit elegantem Kasten und samt]. Zubehör

f, 60 Mk. zu verkaufen. Off. Botzanowitz
ÖbJSchh Nr. 5fi Postlagernd.

Ein junger, konservatoristiseh gebildeter

Violinist, in Konzert und Oper routi-

niert, sucht Stellung an einem grösseren
Theater oder Konzert-Institute. —
Zeugnisse zu Diensten. Offerten sub

Nr. 2 an die Exped. d. Bl.

Zn verkaufen!
Ein amerik. Harmonium (Estey-Orgel) mit

2 Zungen reihen, 5 octavig, 8 Züge und
2 Kniedrücker, ganz gut erhalten ist mit

Kiste um den billigen Preis von Mk. 220

gegen Kassa zu verkaufen.

J. Miller in Sigmaringen.

r»ut gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons «
HoLz- und Stroh-Instrumente

aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
e Mk. fertigt H. Roser. Lausanne.

E. Andrea« Guarnerius fecit Cre-
mone sub titelo sanctae Teresiae 1675
ist Krankheitshalber für 3500 Mk. zu
verkaufen. —
Zu erfahren in der Exped. d. Bl.
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Bicrteljäbtlid) jcd)$ Hummern itcbft meuteren
SHabierftiicfen, fiebern, Duetten, (Sompofit. für Violine
ob. (Jcllo mit ft'lavierhcgleit., fiegifon ber Xonfunft, '43or-

traits beroorrngcnberXoubid)tcr unb beren Biographien,
föauIbarfjS OperncijfluS, $öl)ler3 Harmonielehre ?c.

Hr^artion tu flerfog iiou |). 3. (fonget in Itöfn a/M.

Ilitffac^e 48,000.
^iiferate tüc bierflcfpalteuc «onpar gleite 50 *«(.

«cUoncii «OO an».

Brei» pro Quartal bei allen Boftämiem in

l| Xciufdjlottb, Qefterrcid) Ungarn unb gugrmburg, foiuic

iiiii fäntfl. 33ud) u. MufiraluMiljaublungctt OO Big.;
btreft von Mölit unb bei Den 'Boftfimtern bes B>elr-

poftucvctnS 1 Sil. 50 B% (Sinjelitc Summern 2f> Big.

Xic früheren ^a^rflanBe crftfiicwtn in newen gtuftogen uit» finb tn clffloitt brofiDiertcn «nnbnt, ju KO VfB- bab Cuartal, burd> alle ütwdj* unb aHiiftfali«u*.Onnbtunflci« ju Oe,?icf|cit.

oSin 6efgif(fjcr ^efanosfioiitas.

$on

fRidjarb ftaljrfanb.

J
cb batte von ben belgischen (Befaitgvcreincn fdmu
fo manches gehört, roa$ niid) neugierig auf ihre

Seiftungen machte ttnb als mm vor einiger 3 cit in

ber .Rettung 31t lefen mar, baf? tont 24.-27. ftuli

ein grober .ÜonfurS nicht nur 0011 beigifeben, fonbent

audi von hollänbi)d)en,_ beut) eben uttb franko ft) dien

Vereinen in Verbiet« ftattfinben foUtc, ba entfchlof.

ich mich, ju bem Hauptfd)lad)ttag, bem 25. ftuli,

ÜJtontag, biuüberjufabrett. BerüicrS, eine belgifcbc

(Ürenjftabt non ungefähr 50—40000 Einrcobuern, fehr

bttbfcfc jmtuijeu '-Bergen gelegen, hatte ein fett liebet

ftleib angelegt; von allen .jpäufern meine bie belgifcbc

fcbmarjgelbrote flagge — aber
_
man

__
fonntc aud)

frieDÜd) bie bcutfdie Xrifolorc ber fransöfifeben gegen--

übevfeben, ohne bajj bie Üeute baruber au» :Hanb unb
Battb gerieten.

9luf bem ÜDlarftplaß mar ein rege? Xreiben; bie

bafelbft (iegenbcit 2Birtid)aften hatten fuf) nadi ber

Strafte 3U vcrgröfjert, Sänger jogen auf unb ab, bie

neuen (Splinber im Harfen, in Jrad unb meiner itra-

vatte, ber unb jener ein feibcneS Xürfjel um beit

Hals. Saute ^röhlidjtcit mar nicht ju bemerteit —
alle» fdjont bie Stimmen; jeber Belgier meifj, ma»
er auf bem ffonfurfe miU — nämlich ben erften Breis
erringen. X)a3 ift baS elfte unb faft einzige Streben

eines belgtfchen Bereit}» — baS ipornt ibtt ju jener

unerhörten Httsbauer im täglichen Befuche ber groben

an, bie bei ums Xeutfdieit ebeufomenig betannt ift,

mie auch bas .Jacit biefer groben Slnftrengiing — bie

nämlich ganj merfmütbtg guten Seiftungen. — Santi

jog aud) ein beutfeher herein über ben 9Jtarlt, mit

'g-al)ue unb itx gefcbloffeuen Leihen, io baf? mir gati3

munberlid) 311 ältut mürbe — überall mo ich hinhörte,

franjöüfdi unb micber fraitäöfifrf) — uttb bort jiehen

X)eut)d)e in corpore unbehelligt ifireS SBcgcS — ja

fo! mir finb ja in Belgien, linb nicht in 7vranfreict>

!

„2Ser ift beim ba»?" höre ich iragen. „Les Parisiens“,

antmortete ber aubere. fyeiu gefch niegelte Herren,
„les Beiges“ aus ^art^, bie aud) in ber neuen

ijeiniat ben in Belgien fo fehr gepflegten Äunftgefang

nidjt pernachläffigen.

•öalb 4 llbr begann in bem feftfieb gefdimüctten
Saal dn manigo ber .Uonfttr» beS jmeiten lag es— ber Motiluv» ber 'Bereine, bie fidi fdmu bei ähn-
lichen (ficlcgeiihciicti crite greife geholt haben — ber
„Division (Vexcellence“. 5uui „Choeur iitiposfi“ (4'reis;

itor) hatte man ein Stilct bramatifierter ('kfdiidite aus
tSäfarS ^bellum gallicutn“ crmählt, nämlid) bie ('ic=

tdiidüe ooit Ülmbiovir unb feinen ISbttrotteii, utt-

mittelbar bevor il.m bie römifdien Legionen über-

fielen.

2)as ift nun eine 'Borfage, an bie unfere beutfd)en

Aomponifteu ftd) aud) mol)l madieu mürben — natür-
lid) mit Orcheiterbegleituug. Ser belgifdje ütomponift

hingegen mein, bah feine ti-höre ba3 alle» aud)
ohne Crdieftcr fertig bringen — bie Stimmen
ntüffen bes 'JltUnbeS Saufen, ba» 'Hollen beä Sottitcrs,

Das Säufclit bc» 3ePhi^ uadiahmctt — unb mähr:
lieh! in feinen Saubslcuten täufd)t ftd) ba ber Kom=
ponift aud) itidit, bie machen ba» Utiglaublichfte möglidi.

'
2Bir haben hier eine Slrt bramatifd)-h)rifd)cr

Spmobonie für 'Btäiuicrchor a capella, gelegcutlidi

mit Soli’s bitrdjjogcit, ja fogar längeren Soli».
,)a, mie bringt ber DJtanu baS fertig? i)a gehört
bod) eine atlovbliehe (^runbläge baju? — xUber Ber=
ehrtefter, haben Sie beim nod) nie etrnaS von beit

fogenaimtcii „'Britmmftimmctt" gehört? — ÜDteiu (flott,

'Brummftimmcn, biefe entfebliche, aiitiquicrte Unmuftt— ber Sd)reefen aller frommen? — ^a, mein .v>crr,

uttb jrnar merbcit biefe JBrummftimmeti von “
ben

Belgiern nidit blo3 als Begleitung benubt, foitbem
fogar al3 felbitänbige 'JJtinif. So fommt 3 . B. in

eben genannten „Isburoneu" von 91. Xi Intau eine

Stelle von ctma 16—20 Xaften vor. mclche, allere

bings a(3 Borfpiel ju einem öolo gebadit, ganj allein

von bem mehr ober mettiger brummeitbett (Sbor oor=

getravien mirb. —
'Jlber, Befter, finben Sie ba» noch erträglich?

^rträglid) — ganj gcroi |3
— ich habe fd)ou viel

fcblimmere X)ingc erlebt itu Btäiincrgeiaiig ; mie etma3

angefaht mirb, Darauf fommt’S an. li'tma» (9efchinacE=

lofc3 bleibt für mich allerbittg3 immer babei, ba mir
mm einmal ber Öcbante be3 Sdiöpferö beim (?r*

ichaffeit uniereö iIHcitfchengcfd)(echte3 babitt 31 t gehen
fdjien, bap, rnetin gelungen roerbeti (oll, bies burch

ben ÜJlunb unb nid*t burch bie 91afe gefchähe,

allein bie Sache f i e l> t bod) immer fchlimtner au3,
als fte Hingt. $d) geftehc, roenn ich einen (Shor

guterjogener 2Jtänner in ihren heften fahren unb

fdjmarjcttt „vract unb meiner Binbe jufammeuftehen
febe, mie fie alle jitfammcti: bmmmmnt! madien
unb babei evfd)rcctlidi evnit hafte (9e)iditcr jieheu/fo
mun id) immer an baS Brofefjorenfollegium beuten,
meldics einft auf .Wanbibat 3objenS iHntmorten bei Deficit

theologifdicnt Staatseramcii immer mir eins 31 t lagen
muftte, uämlidi: „vnu ! hm!" unb ber betreffenbe Soiift,
beit fie begleiten, idieint mir babei bie :Hollc bes guten
.öieromimuS 311 fpiclen, beu fte ba fo auSdnmmen.
JUlein, wenn man eilt SCugo jubriidt uttb bem aitberti
bie 9tid)timg nadi irgettb einem hübfdicit jungen @e=
fid)t aus bem Bublitum gibt, auf mcldicm \Unbadit
unb )ltülmmg über biefes gerate bei .H'ünftleru fo
uerpönte Brummen beutlid) ju (eien ift, fo mirb baS
verhärtete Wufiferberj meidjer unb matt tröftet fid?

mit beut (tyebaufen : 3)aS Bormorfenfte auf WotteS
6rbe fanit e» bodi immer nod) nicht fein.

Xcr bdgifd?e .Üomponift vcrmcitbet allerbiugS bie

Brummftimmeu meit aciftrcidjer, als mir bas in
unfern verfdiimmelten Brimiiiiftimmguartetten femtett.
,)d) mein nidit, ob Bcrbi ober bie Belgier bie (Sr*

fmber beS BiiubeS finb, meid) er burch mcnfdilidie
Stimmen jietnlid) täufdienb nad)geaf)mt mirb. Berbi
läfjt bcfanntlich in feiner Dpev „Migoletto" brei

'.Ojämierftimmcti in Serten unb Xerjcn chroma*
tifd'e 2äufc herauf unb herunter machen — mit
gejdiloffencm Biunb e crescendo unb decrescendo,
natürlich hinter ber S^eite, unb id) geftehc, ba)'? bieS
mir fo jiemlid) als bie ber Diatur am itäd)ftcn
fommettbe 9iad)af)numg bcS BUttbeSgehettleS crfcheiut.

Siefen ^Sfjett benuben aud) bic Belgier oft. 9ltus
broife XbomaS, von meldjcm bie

'
Barifer eilten

langen unb teilmcifc fehr charafteriftifd) pifattteti

(ihor ^„Xprol" fangen, geniert fid) ebenfalls nicht,
biefe Jarbe auf feine Balette 311 nehmen. ber geht
fogar nod) viel meiter unb bringt aufrer tiefem uttb
bem fo fehr beliebten la la la, aud) nod) bum bum
bum (maS baS, in fuvjeti Schlägen borgetragcit, bes
beuten foll, meip ich nidit — id) vermute: ba» fallen
einer fiamine, ans geroiffev Entfernung gehört, ober— .ftubglotfett!) tarnt ein cnbloS mieberfchrcttbeS
»bäum — bäum" bcS 2. XeitorS, meldjeS uatürlid)
„bas (iHöcfleiu im Xhale" oorftellte. Uttb tro(? allebem,
biefeS Xprolerbilb, von betx Baviferu vortrefflich
oorgetragen, machte eigentlich etrteti fehr originellen
lebenbigen Einbrud, eS mar fojufageit eine in fÜtättner*

ftimmen lungefebte XeUsDuoertüre. Buerft ibpUif^e
I
Äapellenftimmung mit $eerben= unb Äapellenglodett

a6on«ewrot« (80 $fg.) Jto Onartnt Sitte Sei ber naiSfien ^oftanftaft, ober 9Hufifalten.£anbItttifl anfäugtSen.



uiib bann ein Joblcr, bann ein furjet aber heftiger

Jöbn (mit /'/' ©rummftimmeu auf Dem fcaut: rouuu)

unb julept ein Sdmababüpfel, welches ftd) biS zu ben

auSgclaffenften Sprüngen in .fcolzicbubeti verflieg

— alle«? baS mit Der fabelhafteften (Shorfarbeti*

fenntnis unb Maffinemciit lompo liiert unb mit gerabeju

jüblidjcr Öeibenfd)aftlicbleit borgetragen. Da habe

ich bod>, trop mandtem innerhalb aii*^c\cfto^cneu „au",

auch mit in ben gerabeju fretteti|\ten Jubel ein*

ftintmen muffen, ben bicicS „Ragoüt fin“ bei ben

Zuhörern bervorrief. (js ift biee alles ja nid)t be=

fonberS fd)öti, cs ift uidjt bod), nicht grob, ober

hoch immer noch viel beffer, als uttfre langweiligen

Scbuhneiflerarbeiten ober nun gar uttfere etligeit

fcutimentalcn SiebeSicbmarren, für weldje bie papp*

wcidien .'Qcrjen fo vieler beutfeher „Üftätin et gelang*

»ereine" fo warm fdtlagen unb welche füllten als

echtcftcr ÜuSflufs bcs »ielberühntten beutfehen „®c*

mütes" gelten.

Apropos! Deutfche lUännergefangocreitte! Ja,

eS waren auch zwei ba — unb jebenfalls an unb für

fich red)t gute, wenn aud) fcineswegS bie heften. 'über

baS eine mochte id) nur benterfen: eh’ ihr nach ©el*

giett geht, meine ^errett, jebt eud) ein anbermal

vorher auf's ©enauefte an, waS ba geleiftet werben

muh, vor allem, in welchem © eure etwas geleiftet

werben muh, eh’ ihr mittbut. Der ©rcisd)or

„Les Eburons“ mar natürlid) frangöfifd) gebidtfet —
bie Deutfdjen waren fdjott in bettt groften Machte!!,

nad) einer Ucberfepung fingen zu ntüffen, wo
freilich bie Don* unb Sörtmalerei lange nicht mehr

fo ,ftanb in .ftanb geben fann wie fm Original.

ÜnbrerfeitS ift eben biefeS Vorträgen einer A-capella-

(Sboroper — beim fo fann man biete (Gattung beinahe

bezeichnen — eine Spezialität bei* Belgier, welche fte

fdwn feit Jahrzehnten pflegen, eine Spezialität, bereit

mufterhaftc pflege eitt Ehrgeiz ber belgifd)en Nation

ift. Denn bort ift’S nicht wie bei unS, bap mau ftd)

jufaminenfinbct, um gemütlich eitt ©laS Bier ober

aöein zu trinfen unb ‘zur angenehmen Unterbrechung

einmal fdllccbt unb recht ju futgen (bas erfte meiften*

teils mehr alS bas lepte), nein, bort wirb 4—5 Stuii*

ben hintcreinauber ftubiert, ftubiert im peiulichften

Sinne bc3 Portes; bie einzelnen Stimmen haben

auch einzelne groben, ja fogav bie einzelnen Sänger

mit wenig MotcnfeuntniS aber guter Stimme im

tftalfe, unb fo geht’S Diele äöodjen hiuburd) täglich bis

Zum .Uonftirs. ' Dap bann etwas ©efdieutcs heraus*

fommt, ift fa nicht perwuttbevlid) — gute Stimmen
vovausgefept; befoubevs wenn man fjinjummmt, bap

bort auf baS ©cfellfd)aftlidw in ben ©eveinen fo

wenig gegeben wirb, bap fid) ber rcidw Kaufmann

ober
'
Jabrifl)erv saus fa?on neben ben einfachen

,*pattbwerter ober fdilicfelid) aud? ben 'Arbeiter ftellt,

ber bei ihm in Üobti unb ©rot ift. üuf bie Stimme
foutmt’S ba an, bic fociale Stellung fommt nicht

in Betracht. — Mun ift ja bie Üiiftvenqung ber

beutfehen ©ereilte, fokheit ©orbilbern nadijualtnten,

redH lobenswert, aber eS entliehen mehrere fragen:

erftens, fönut ihr, wenn ihr bic ©efellfdtaftsutiter*

fd)iebe nicht fallen Iaht, ähnliches erteilen ? Unb
Zweitens, wenn bie 9Jtbglid)fcit zugegeben würbe, ift

es ber ganz ungeheuren 'JJtiihe aud) wert? ©mailt
ihr auffold) eine SÖcife nicht einer Üvt von Drefmr,

welche bie Sunft als feeUnoerjüiigenbc ©öttin ver*

gcffeit läftt? — Denft, wie unenblich l)oct> mufj ein

iDtuütftüct ftehen, welches ihr wochenlang Daft für Daft

„gepauft" habt, um feiner tiid)t überbrüfftg 311 werben!

Unb barf eine bclgifdte ftoiiturrengfompofitiou biefer

Slrt auf foldjeu Üüert Üufpvurf? erheben?

©erabeperauSgcfagt: nein! — Jth ntujj bcfenneti,

bap id) vor ben Ürbeiten eines Dilmatt, eines 9tabout,

eincS ?Higa wohl Mcfpeft beloturnen habe; beim fic

fmb nobel erfunben, hanttonifd? oft red)t intereffant

unb haben aud) melobifd) fdtönc 'JJiomeute. Über
bap ii unfern Sängern zumuten möchte, einen folcbctt

(£bor täglich zu fingen, »iele 'JBochen lang, ober gar,

bap ich benfeiben bis zu ber pon ben ©eigiern er*

laugten f^ineffe felbft einftubiereu füllte — babor

mögen mich alle gütigen ©ötter bewahren! Da Per=

birgt bie ütufe weiiieub ihr Üntlip! — DaS tonnte

mau (id) beziehe bieS „man" nicht einmal auf mich

perfönlicb) allenfalls bei einer ©eethooen’uheii Spm-
phonie fettig bringen, aber tiitht hei Arbeiten, welche

trop ihrer »ielett guten Seiten bod) immer nur in

„ber mittleren zriöbe" fdjweben.

(Sin anbereS batten bie beiben beutfehen ©ereine

nod) auper Ütigc gelafjen, welches alterbingS mit ber

eigentlichen Disziplin beS ßhores nichts zu thuu hat.

Jit ben „Eburons“ tarnen nätnlid) aud? Soli »or. —
Die fßarifer fowohl toie bie Ümfterbamer hatten bafür

geforgt, bafz biefe Soli würbia, ja fogar gut befept

waren. Söoher fte bie Kräfte hatten, geht mich nichts

an, ob e§ ©ereinSmttglieber ober für biefen

eigens gefaperte unb zeitweilig als ÜJtitglieber aufge

=

nommene Herren waren, ift einerlei; jebenfalls ftadten

bie beiben beutfehen ©ereine gegen bic ÜuSlänber

auch in biefer ©egichung ungithftig ab. Üid)t jeber

,öerr, ber in einer bärmlofen Üeimion mit gutem

Wccht oor ben Ülitglicbcrti feines ©ercineS ein Sieb

zum ©eften geben barf, foll [ich »or einer Jurp tjorcn

laffett, bie ziemlich namhafte iUufiter auö »ier euro=

päifihen Staaten zu ütitgliebern zählt.

Dann fage ich lieber: bleibt weg! Jh* ficht

hier nicht bloö ba aiS ber ©ercin auS x. ober $).
—

fonberit bie ÜuSlänber faffen eud) als ©er tretet

beS beutfehen ©efanges. Denn bie ©arifev — ©reiS--

riebter wie Sänger — erzählen heut zu $>auS: bic

Deutfchen haben fo unb fo gefmigen; fein beutfeher

©ercin hat einen erften ©reis erhalten.

9tun wiffeu ja bie ©arifer jept recht gut, wie

famoS mir erfte ©ioline i'picleii töntten — gebt ihnen

alfo auch uid)t bcu ©laubeu, bap wir bcu anberu im

©efange unterlegen wären. Denn fie fiub imftaube,

Zii beiden, bap, wenn „bie ilBadit am Ühetn" nidtt

mehr fo feft wie 1870 fitzt, fd?oii bcSwcgcn bie

(Shaucen beS Siegs in beni fo heiphegehrten neuen

Äricg für fie Diel’ gröfter fmb, unb fle fangen infolge:

beffc'n wieber an git fvafehlcn. Üa freilich! — bas

hat nod) gute ü'cge — wir würben in bem fyalle

fdwn beweifen, bap unfer „bum btrni bum" bod)

etwas fräftiger wirft als in bem Dtrolcrlicb bcs

.perrii ümbroife DhomaS, beS naiocu Romponiflcu

unb DircftorS beS ©arifer .ftonferoatoriumö.

Doch nun zum ©erlauf bes ffonfurfcS jurüct.

Den erften ©reis holte fid) ber ©arifer ©erein, ben

Zweiten bic ümfterbamer, ber 1000 §r. * ©elbprcis

würbe geteilt. Die Sänger oon Üinfterbam waren

in ber^ Schönheit ber Dongehuug bcu ©artfern

fogar entfehicben über, jebod? geigten leptere wieber

fdiävferc föharalterifieniug.

©3ic fehwer ben ©vcisrid)tcrn cs geworben, bas

Urteil zu fällen, erfah man aus ber langen Jett, bic

fie zur (Sntfdieibung brauchten. ©ubUfum wie Sänger

ftanbeu uuterbcfjcn in grober Spannung ba unb be=

mühten fid) »crgeblich, einzelne 93 orte »on ber ©rcis=

rid)terbühne 311 erbafchcii. Die lepiere fab fchott mehr

aus wie ein (olofjalev Dhron, mit uhwerem ©uvpuv
feierlich behängen, mit ©olb veid?lid) verziert — auS

welcher Üeupcflicbfeit mau fdtoit crfeimen tann, wie

Diel man m ©elgicn auf berlei Houturfc gibt. ülleS

wartet, bis ber vorfipenbe ©vcisrtchter mit ber ©lode
bas jcidieu zum üufatig gab, unb wehe bem, ber

bann gewagt hätte, noch ein 93 Övlchett zu fpredteu —
fofort

v

Drehte fid) bas ©ublitüm entlüftet nad) ihm

um, unb bie gefdnuäpige Junge erftarrte.

Üadtbem unter riefigent .yalloh bie ©reife Der=

fünbet worben, ging man fofort zur belgikbeu dotu

turrenz über. Diesmal hatte fid) nur ein ©erein gc*

melbet — Reunion lyrique de .St.-Oilles, auS ©rüffel,

gegen 120 iUitgUcbcr ftarl.

Jd) tttup gefteben, bap ich etwas ähnliches Weber

gehört nod) gefeiten habe, unb bap id) oerftehe,

wenn bie anb'cru ©ereine biefer Älaffe fid) nicht in

eine nuplofe .Honfurrcuz einlaffcn wollten.

DaS Jiitereffantefte an bem ©ercin war jeDem

falls ber Dirigent, ein alter, weipev .^err, fctjlanf,

babei fdwn etwas gebeugt, mit Hemi-quat.re — in

feinem Üeupern vielmehr an einen altern franzöftfd)cn

©etteral als au einen ©lufifer gcmalmeub. Derfelbc

führte anftatt eines Daftjtodes ein langes fpanifdjes

Üöhrcheti mit Jftiauf, worauf er ftdt gelegentlich ftiipte,

mit bem er imgebulbig auf beit ©oben ftiep, wenn
il?ni bie Säuger nicht fdjnell genug bic ©iijjne be=

traten — fiirj ein ÜHanti von Der nervöfeften 6r--

regbarfeit vom Sdwitel bis zur Sohle.

Der ©ercin fang benfeiben ©reisd?or, ben aud?

bie vorige Rtaffe vorgetragen — „Les Ebnrons“ von

Dilman — aber welcher Unterjebieb! Die beiben

preisgefrönten ©ereine butten fd?ou fehr gut nuanciert

unb durafterifiert — aber gegen biefe ©rüffeler

waren fic Doch bloS SchuUnabcti!

Jn ber erften ©jene rotten fid) bie (Sburoncn

jitfamnten unb ipredjen babei ihre gerabe nicht freunb»

fcbaftlidjen ©efiible gegen (S-äfar auS. DaS war bei

ben Seuten von 8t.'(#illc3 ein einziger unterDrüdter

23utfd)rei — bas gährte unb foebte wie in einem

Äefjcl von ©ift unb ©alle —, ümbiorir ruft ben

ßburonen 31t

:

Forgez vos javelots, aiguisez votre lance!

(Schmiebet eure Spiepe, wept eure Sangen!)

unb bie Stieger antworten:

Oui! que de noa forets parte enfin la vengeanee!

(Ja ! mag enbli^ unfre fHache auS unfern SBälbern

h^vorbrechen!)

2Bie biefeS „oui“ vorgetragen würbe, Davon

fann fid) ein Deutfd?er, wenn er’s nicht, wie id),

felbft gehört hat, feinen ©egriff machen — es mar,

als wenn eine Segiott Schlangen gifchten huiiiii I
—

es war gar fein Don mehr, eher ein geprepteS

©feifen, fö bap matt fid) uttwillfürlid) mit ben Jingern

in baS Dhr fuhr, um baS hineiiigcipriptc ©ift roieber

berauSgufcbütteln. Unb fo tvechielten fie bie Slang*

färben, vom Schrei ber ßntrüitung bis gum Don
Der milbefteu Ergebung, von furjen, halb laut ge*

flüftertcu ©orten ocS Saufcheuben bis zur gropartigften

Jeicrliddeit mit ber fie gulept ihren ©ott „0 grand

Teutatea!11
aurufeti — bie Stimmung fo lebenbig

baritellten, bap felbft einer, ber nid)t 3’ranjöfifd) ver*

ftanb, bod) in ber Situation orientiert gewefen wäre.

Da iah man, waS ein geiftreidjer Dirigent ver*

mag. Der obcnbefd)ricbene Jofepb Jifcher, bem Üatnen

nadt ein Deutid)er, aber ein Üomane äupcrlid? unb

imterlicb Durch unb Durch (er läpt fich auch „Fischer“

nennen), matte nicht nur mit Ürmen unb ©einen,

mit all feinen Bewegungen jebe Üüauce beS Dertes

unb ber Äompofition, fonbcrii auch fein ©eficht Drücfte

all bie feelifchen Erregungen ber (Sburonen unb beS

guten Ümbiorif in ber tenntlichften Söeife auS. Das*
fclbc Üugc, baS bei benSöorten: noiw vonsöcraserona!

(wir werben euch gerfchmettern!) mit fürd)terlid)fter

©lilbheit gcblidt hatte, flop beinahe in Dhränen bei

bem eine halbe '.Minute Darauf folgcuben ©afjuS:

Pays aimö, RSgion benie,

Oiel si doux, so! partümö,

0 pays tant aiinö.

Unb babei fuchtelte fein fpanifdjeS Üöbrchen oft

fo gefährlich buvd) bic Öuft, bap mir manchmal um
Die .ftöpfe ber arg bcbrol)tcn erften Deiioriften ge*

bangt hat.

Mun, bie ©efahr ging vorüber, Der (Srfolg war
glänze 11b, ber ©reis gewönnen. iMonficur ^ifcher

iuuvbe in bcllftcr Jrcubc gleich auf bem ©obium von

bcu Sängern auf bie Ürmc gehoben, umjubclt, ab*

gefüfu — tuvjum, bic Belgier licfien hier ihrer ganzen

Mebfjaftigfeit bie Jitgel fcl?iepen. — Jch fann nicht

fagen, bap bic üieiftuug tabellosf gewefen wäre, -
es tarnen manche, wenn aud? unbebcutenbe Unrein*

beiten vor — aber iutereffaut unb pacfenD vom Ün*

fang bis gum Gnbe.

D ab e Hofe Sciftungen höüe id? erft atu übettb,

als Der franj5|iiche ©crem von ÜrvaS unb „les Ur-

plieonistes“ von Brüffcl foufurrierten.

Die ©eigier waren hier Den J-raugofcn fowohl

an Jabl wie aud? au Jiucffe unb fchouer Dongcbung

cuticbieDen überlegen, ©veiödior war eine fehr bübfdjc

unb gcijtreidjeifompofitiou votiMabouy: „LaTempete“
— wieber fo eine lS.borjpmphvnie mit allen möglichen

(Sffetien. 93av febon biefer ©ortrag ber ©rüffeler

„Orpfaeonuten“ gerabeju prachtvoll, fo war es noch

mehr ber zweite von ihnen gewählte i^htor, — eine

Meiftung gröpteu Stils unb böcbjteu MangeS — fein

Don ging ba vorbet, fajt feine äugige Unreinheit war

311 benterfen, alle Jntemioneu bes itompouiften beut*

lieh ertennbar, trop ber ©ielftimmigfett alles gang

tlar uub burdtfichtig, ebenfo fchött in ber Straft wie

in ber iMilbc.

(Sin einziger belgifcher (S-l?or foll ihnen gleich ober

wohl gar überlegen' fein — bas ift Die Seggia von

Üüttid). Diefer ©ercin war nicht anwcfenb, unb ich

fann ca alfo fein Urteil fällen, ©egen bic Herren

von Ürvas hatten bie Dvpheouiftcn baS Uebergemicht

unb hvlteu fid) betttgemäp aud) bcu ©reis von 3000 ,yr.

Der Darauf folgenbe Jubel war grenzenlos — ber

©erein ftanb nod? auf bem ©obium unb nun begannen

fäintliche 180 Sänger itad? bem ©reisfutgen ein

©rciSip ritt gen. Jeber fdjnelltc fid), auf Demjenigen

©lape, wo er nun gerabe ftanb, gut möglidjftcu «yöpe

empor, fo bap es mir gerabeju wuuberbar vorfommt,

bap bas ©obium nidtt geborfteit ift. — Jpüte würben

in bie t’pöhe geworfen, SMart unb ©eitt burchbringcnbe

Jauchzer auSgcftopen. ©tau fühle uub umarmte fich

unter Sachen unb Schreien — furjum „la gloriole“,

wie mau bas in Belgien ju nennen pflegt, fepien

abfolut befriebigt 311 fern.

Um mm ein enbfthUepetibeS Urteil über biefe

Spezialität, ben belgifchett Mt&nnergefang uitb feine

fiitteratur abjugeben, fo habe id) vorhin fchott ange*

beutet, bap bie ilunft ber Stuefühvung alterbingS eine

grope ift, bap mir aber baS ber Matur bes Mlänner*

gefangS (Sntipredjenbe Durch zu fubtile Aünftelei etwas

imterbrüdt febeint. Diefe hohen Sagen ber Denöre

erinnern manchmal bod? recht an Die — ©ott fei ae*

lobt! — felig entfd)lafcnen Äaftratenfünfte. Die

beutfehen ©eretne haben anbre Jiele — utib eS ift

gut, bap fie anbre Jiele haben — bie beutfehen ©er*

eine fallen vor allem Darauf fepen, bap ihre fMit*



gltcber mufifalifd) im beften Sinne werben, baf>

Jic amt jcbtieplidj leichtere Stüde oom Öiatt lefett
formen, eine ^äbigfeit, bie id? ben bclgifchen '-8er=
einen nicht 3utraue. Slber ein ©oment unb jwar ein
febr wichtige», formten Diele nuferer Vereine oon ben
wtgiern annebmeu: mit ähnlicher 2lu»bauer unb
©etoiffenbaf tigfeit an bie gefteUten 2lufgabeu
aeben, welcher 'Jtatur fte auch fein mögen. Sann
fann ft* oieUeicfat mancher beutfebe SJeretit, ber, wa»
baö rein uf i fa I if dt? e anbetrifft, ben bclgifcben
Sängern weit Überlegen ift, aueb in lecbui jeher
pmfüfa mit benfelbcu in gleiche Sinie ftetien

^piefmanns 'gftub.

Slijjenblatt oon ßlife ‘ßolto.

ilon befonOercm 9ieij roar e? ju allen feiten, einenV in Chi-? .vtcim bcOeutciiter ütemdjeii toerfen
i» Curie::, in bie tägliche Umgebung eine? uielbe-
ibrcdieneii 5öefcn3, in bie tHäume, bte öaefclbc uni:
1 Chilenen, in bie fflertjtätte, >»o ein SluäcrroäMtcr
arbeitet, träumt ober aitetubt. — Senaten io* bie »ier
SSänbe jo Diel bein Singe gilt, Don bem ämoobner
imb feinem eigentlichen 3*! — ß? märe lieber jür
einen groben Heil Ces 'liublifuni? bodiiutcreijant,
»emgilen* t$eberjeid)iiungen ju (eben, bann unb manu,
Don ben Derfcbtebeuartigen Sliobujlätten feiner beoor.
jagten Sieblinge. £ier folgt ein SBIättdien.

ßä gibt em Jledtfcen im Mbeingau, jtoifdien
-öiebriai unb uDteöbaben, ba foll einmal, in grauen
aeiteu an einem Sommertage Slolfer, ber bloitbe
ijtcbler, i)iaft gehalten, unb feine gficbel an ben Slft
einer gemaltigen (Siebe gelängt haben. — 3n? fDtoo?
unb ©ra? marf_er fid), fdiante ein SK5eit*en in« SJIaue,
bunjelle in bie Sonnenliditer, bie jioifdien ben Slättern
fptelteit unb necfifdi Uber fein junge? Slntlin liefen,
unt» fcblicf Dann ein. — Scr 2ßiitb l?ufd?tc neugierig
über Die oaiten unb bie Jönc erflangen unter feiner
.V)anb unb brangen in ben Schlummer be» inüben
©artberer» unb brachten ifan füfa Jräume. Sie
^äumc aber neigten fict? gegencinanber unb raufefaen
tu ibrer glätter) prache: „Still, ba fchtäft Golfer, ber
frbblidje Sptelmann!" — 311» er nun enblid) wunbev=
bar geftärft erwarte, unb nach feiner Riebet giiff
um weiter ,tu jicbn, wie e» eben feine 2lrt war,' itt

bie fd)öne weite ©eit hinan», ba fpielte er noch ^um
Sanf, fo erjäblt bie Sage, ben laufchcnben Räumen
unb 23ü)chcn ein gar falbe» £i Cö.

2Bie auf weichen Schwingen flog bie fiijje ©eife
bahnt — fort über bie ©eilen be* Äbein». — I

Unb wer ein Sonntag»finb ift, ber farm nodJ
beute, in einer monbbeUeit 3obanui»nad)t, biefelben
geheimni»Pollen .«länge geifterbaft auftaiuhen unb bin*
fchweben hören über bie fchlafenbeu Sluen unb über
bie träumenben fKofen, bort auf bem piäfahcn „Spiel=
mauniSruh". Sie Pögcl fahren bann auf au» ihrem
Schlummer unb .twitfefarn leife barein, bi» bie klänge
öerfehwebeu auf bem itol$eu Sorelepftiom. Untätige
yahre foll eben bort eine Stelle unter hohen Jüäumen
am 2lbhang eine» .pügel» im s3olf»mnnbe ben Dlamcn
geführt haben: Spielmann» fRuh.

Sft e» nicht aber feltfam unb bebeutung»ootl, Da§m unfern Jagen ebenbafelbft ein neuer blonber
Spielmann ein traute» £cim im ©rünen fanb unb
fleh aufbaute. — $n 2Ro*bad) 3tüifd?en «Biebrich unb
©ie»baben erhebt ftd) ba» £au» eine» beutfdjen
©eigev», ba» er fich am iUbfjang eine» £ügel» nach
eigenem Sinn unb Schagen errichtete, juft wo bc»
Roller’» Siebe! gehangen. G» ift ein ftiüe» pläßdjeu,
fo recht 311m 2lu»ruhen gefchaffcn, unb jum Jräumen,
nach müheooUen fiegreiefan «ünfllevfabrten bureb bie
5Öelt, — burd) Europa, 2lmerifa unb 2luftralien.
®a» |>au» gehört Sluguft ffiilbclmj.

_ 3)ie ©äume bc» groben ©arten», ber mit weifjen
ötatuen unb raufchenben Springbrunnen gefdhmücft
ift — recht wie in einem Gicbenborf’ fiten ©ebiebt —
werfen im Sommer ihren Sdwtten in bie fallen
{fenftcr, Slumenbüfte wogen unb wallen baber oon
allen Setten. $ie innere Ginrichtung be» ftattlichen
Saue» oerbinbet englifcheit Komfort mit feinftem
beutfeben Äunftgeidhrnacf, unb überall, in allen fRäumen
bie wohlthuenben Spuren be» ftilleu ©alten» einer
ffrau, jener oornehmen orbnenben §anb ber treuen
fadigebübeten grajiöfen ©efäfatiu be» ÜReifter». S)ie
faroorragenbften Graeugniffe be» beutfehen firmftfleifa»

|

oergangener utib gegenwärtiger Sage, ^oljicbm&ereieu,
Sfulpturen, Sticfereictt erfreuen ba» 'Äuge:

,,G» glänjt ber Saar,

G» fchtmmert ba» ©entach". —
jpie unb ba ein bunte» genftcr, leuebtenb itt he-

taübernber garbeupracht, an ben ©änben Silber unb
lüften, ba" fehlt feiner unferer beutfeben Sotihcroen.— Gilt mächtiger Stcinmap ftebt in jenem 'JRufiffaal,

in bem bie berühmten ©ilhelmj’ftten Ouartette auf

-

geführt werben, bie Dort nab unb fern ft et» einen fo

groben ttrei» battfbarer .fSOrcr berbciaicben. —
f^n Dem febönen geräumigen 2hbeit»,;immer ©il=

belmp» aber, mit feinem Saiten unb beraerbebcnbcn
3lu»bltd in Da» tRbeintbal, bangen bie perfebieben:

artigften GbaratterfOpfe fünftlcrifcfar '4>erfötilid)feiten,

bie in trgenb weitem ätü'ammenbaug mit ber Gtrt=

widlung be» groHeti beutfdicn ©eiger» ftcljtt. 2)a

ift ein 3u‘ienbbilbni» JRidjarb 2^agner», mit einer
©ibmung oon Der §anb be» toten ÜReifter», — fte

lautet

:

,,2iolfer ber Jiebfer warb nun neu.

Gr, cm ,^elD bi» 311m iob getreu,

Öat auf ben Jycinb ba» Schwert getogen,
Sun febwingt er fänftlicf? ben Giebel bogen,
^>n bolbe Jrättntc bie 311 erbeben,
Sic bang in 2iibclungeitnören leben.

2iolfer:©iUu’lmj, 5)ir ijt e» geglüdt,

3« Siöteit baft S)u un» lacheub ciit.rürft.

2>rum fei gelobt unb innig geliebt

So lang c» ©älftiug unb 'Riblimgert gibt."

Sic batte etwa» tRiibrenbe», biefe wirflid) üäter=
!t*e üiebe ©agner’» für ben 32 jabre jüngeren
Spielmann. ©ilbelmj’» ©eige betauberte ihn grabeau.— „2ion allen reprobu3ieienDcit Künitlcrn bat feiner
einen fo unocrgefilidicn, nachhaltigen Giitbrucf auf
mich gemacht al» ©ilbelmj", — bat er eine» Jagc»
in heller ^egeiftcrimg gejagt, „er ift eben eine .ttuii|Uer=

iiiDioibualität wie fic leiber am 2lu»fterbeit fmb!"

2!ucb ber impoiticrenbe itopf Üi»3t’», bc» gütigften
Schüfar» unb ,yöIberer» jebe» echten Jalcnt», febaut
ernft freunblid) auf bie Bewohner biefe» jRaunte»
herab. 2)er 2lltmeifter war c» ja, ber ben jungen
©ilbelmj ciuft feinem groben gewincubaften üiehr=

meifter sugefiibrt, ^bem uuücvgcfciiibcu ficip3iger 3tou-
jertmeifter unb Jreunbe IRcitbcIvfobn’», <yerbiiraub
S'aDib, „A'iier bringe id) Ehrten beit aufünftigeu
.iweitert s^aganini", fo lauteten ili» 3t’» SBorte, „Der
mir j'oeben Spobr’» G3e|aiigijene unb Gruft’» un*
garifebe '©eifett oorgefpielt. — J)cm ba ift bie IRufif
angeboren, — er ift für bie ©eige fo (ehr präbeftinierr,
a_l» ob bicfelbe für ihn batte evfunben werben muffen.
Sorgen Sie für ihn!" — Unb wer hätte mobi beffer
für ihn, ben jugenblidjcit Spielmann, forgett formen,
al» Jerbinanb japib, — befien fluge» ©efivht ba mit
einem heitern fächeln oom 21rbcit»ti|d) feine» Schüler»
berübergrüHt. —

Unb ein ftrauentöpfdjcn taudn auf, ein berürfertb
liebliche», ba» 2Mlbiti* ber .tjenriette Sontag. ^bre
lächclnben Rippert haben cintl ben

,3aubcrfpriuh ge=
tbau: „J)u wirft einmal ber bcutfdie Jtagaittni
luerben !" — Sie füfjte einft ben fdioneu 7 jährigen
bloitben ßnabett, biefe Sippen einer ^ielgefeierteu, al»
ber 3?(eine ber Sängerin im .§aufe feiner Gltcrit in
finblicher fRaiüetftt oorgefpielt, wa» tbm eben in bie
Ringer fam.

©ie oft mag ©ilbelmj feine» treuen Sebrmeifter»
gebenfen in jenem weiten iRaume feine» .^eint, ber

3um U n terr id? t ert et len beftimmt ift. j)a per*
famntelit fid) Jalente aller Elationen, Schülerinnen
unb Schüler. Sie alle bangen mit Schwärmerei an
ihm. er l’ och in beit Unterrid)t»ftimbeii ebertfo
gütig_ wie ftreng, unb auper jener 3 eit ber .f)eirerfte

ber Reitern, ber mit ihnen wicber jung wirb. Gr!
Perjtebt e» metfterbaft jene echte unb wahre Munftbe--
geifterung in ben jungen fersen ju weden, bie ftet»

1

.panb in §anb gebt mit gleijj unb ernftem Streben, i

3cbe fünftlerif6c Gigeuart weih ©ilbelmj in l

ihrem urfprüuglidien IHcij 3U erhalten unb weiter 311

1

führen, jebe Begabung entwidclt fid) frei unter

!

feiner genialen Seitung. — ©vofar Jon unb ©efiibl»:
Wärme, ba» finb bie 3 e ufan, unter beiten er fclbcr

311 ficgcrt gewohnt ift, unb bie aud) feinen Schülern
beit Sieg itcbern.

Buweilert aber erwacht in bem Spielmann am
IRfain bie iöolfernatur, bann treibt c» ihn unanfhalt»
fam fort, bie §iebel im 21rm, um bie ©eit 311 burd)*
ftreifen bie fireuj unb Ouer, unb allen auf^ufpieleit,
bie ihn hören wollen. —

©eitn jebod) ber ©anberer niübe beiinlebrt au»
ber fehönen jyrembe, ba raftet er genau mit bemfelbert
93ehagen in feinem peim, wie einft ber Golfer unter
ben ©äumen in Spielmann» 'Jtub unb Idjaut, genau
wie er, in» Slaue unb träumt. —

Unb jene ©ei je, bie ber Voller auf eben biefem
Grbenftüdcben gejpielt, hat ber Spielmann oon beute
wobl tauieubntal gehört, — beim jeber echte $ünjtler
ift in belanntlid) ein Sonnta^ötinb — unb wenn er
recht gut ift, bann fpiclt er )ie wobl einmal auf feiner

3aubevnetel mit ben golbenen Saiten.
21 ber nur in ber 3obaimi»iiad)t, bei 'IRonbfctein,

wenn bie )Rofcn bliibn, unter ben alten föäumeit bei
'cpielntaim» jRub, läpt jene gebeimnt»poUen füheu

,

klänge über ben fKbeiu jiehen: — nufer blonber '£oUer^

|

'©ilbelmj.

Jueis-Salirfu-^difef.

Sßon ber Peripherie be» «reife» bi» aur 2lihfe
jinb au» ben gegebenen 3 nb(eti unb ,yrage3cid)cn
li» '©öfter 31 t bilDert, bte, je au» 5 Pudjftabeit be--

flohenb, alle mit benfelbcu 2 23ud)ftaben enbigen.

5)icfe 10 ©örter finb:

Gin bem Schreiner unentbehrlicher ©egenftanb.
Gin überirbifche» '©efen.

Giuc böje 2lugewobubeit ober .«'ranfbeit.

Gin Stäbtcben am fRbeiu.

Gin Sdiaubfled.

Gine vüeteidmmtg für pammel.
Gin '©iubfängcr.

Giuc laute Ateube.

Gin öerberbeitbriiigciibe» J5 iug.

Gin foftbarer pclj.

Gine nette ©egeitb.

Gin ifolievte» Sanb.
Gin ©egenfiaub tum Pefdireiben.
Gin Stäbtcben am .'Rhein.

Gin ben Samen notmenbige» Sing.
Gin tum Gffen brauchbarer Glegen'jtaub.

Sie im äufecrftcu Hvei» ftefanben 2lnfang»bud):
ftabeu biefer !> '©Orter, doii oben begrmicnb, uon
linf» nad) recht* gelefeu, ergeben ben iRamcn einer
jyreuitbin, bie jeber mufitalifd) ©ebilbete lieb ge*
Wonnen bat.

Huffofuug ffes üdiollicfioiiräffcfs aas nociger

Hummer

:

1. 'DiJerlioj.

2 . gHia».

3. ^urpautbe.

4. ‘febalberg.

5. Jlyarmouie.

6. fergcl.

7. ^rieuytemp».

8. förpel.

9. §!Tcftrot).

53eef ßoüen.

Micfltnic Söflingen be-S elften Mätfel? in
'dir. 18 fanbten ein: $ie Samen: SOiarie .treniMraii
ßmilic Sdmiiot (diiebergnmö a. ß.) Se? itoeiten
SHätfelä: ,;tl. Sallmann (®ofton).



Molf Meli.

Orgel- und llamoiiiam-Magazin,

Einzigste Bezugsquelle fiir

echt römische Saiten aller In-

strumente. Versandt tranko

u. zollfrei naeh allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 6

/ji

E. Tollert, Rom, Rlpstta 56.

l’reiscourant fratüio.

1 ausgez. Klotz-Geige
mit Löwenköpf (Stainer Zettel) ist I

fiir 850 Mark verkauf!. Iiesgl. eine

alte Stadelmann-Geige fiir 'JOMk.,

ferner eine uralte Vioia d'ttmore
mit Löwenkopf lurapr. auf tl Saiten
eilige rieh tet > fiir 55 Mark. -'ia

J. Bauer, Regen, lmyr. Wald.

Unsen: Adn-sse ist nach wie vor:

Köln am Rhein

ERNST HUNGAR
(Kuss-Bariton)

und

Frau MARTHA HUNGAR

JULIUS BLÜTHNER
LEIPZIG.

König! Sachs. Hof-Pianoforte-Fahrik.

Inhaber verschiedener Patente und Auszeichnungen.

Miilhicttc lugenitfditiff.

Preis pro Quartal Mlz. 1,—

.

Die „ITtuftfnlifdje Jugcnbpoft", illuftrierte 3ugcitbfd)rift bringt

juuädrft unter Ruberem:

2Ju5bcm£ebenbefanntcrl{ünfHcr. tum & ÄiPijet.

.Mit wirb mau cm Wcitie?"
„Ju fjnrtcr Srfjulc“ (au? ^otclötcu» ©eb. $ad) unb 5Hi$. SÖagtter) uoit

ftiincnb) non Jol). sMalft. Dr. % Wucfeiien.
-Kort sJtflnria uoit SBebcr“ non 2. „Tiaö $cbaf uub feilte 'Jltnuciibinifl beim

Mi feinem L()OiäI)ngen(^eburt§fc)lc). j{ tnöicrfpicl" n. Mt J§>cberlein ».<iöljlcx*.

i» Offen bari)'ö Jiigaib" u. <5. ©raun. $ nö o rd| C ftcr unb feine ftnftriimcntc"
iijbit'o Jubelfeier non ft. (San au. o. (5 . fteim.

1865 I. Preis Merseburg. 1878 I. Preis ....... Puebta.

1867 1. Preis Paris. 1880 I. Preis (Flügel i
Sydney.

(Für Norddeutschland.! 1880 I. Preis (Pianino Sydney.

1867 1. Preis Chemnitz. 1881 1. Preis (Flügel) .... Melbourne

1870 I. Preis Cassel. 1881 1. Preis i.Pianino) .... Melbourne.

1873 I. Preis .
Wien. 1883 I. Preis Ehrendiplom 'Flügel) Amsterdam.

1876 l! Preis ........ Philadelphia. 1883 I. Preis Ehrendiplom Pianino) Amsterdam.

Anerkannt vorzüglichstes Fabrikat, auch bezüglich seiner

Halttoarltoit unübertrefflich.

Vertreter an allen Menteiflen Plätzen der ganzen Welt.

I. i59|j| H |
NÜTZLfCHSTET-—

GAST’s
Iluiucrfnl - Jkidjcn - Apparat
fiir direkte Aufnahme von Landschaften etc.

sowie Vergrösserung und Verkleinerung von

Photographien, Zeichnungen ctc. Prospekte

in deutscher und französischer Sprache

nebst Prohezcuhmmgcu versendet, gratis

U. franko der Erfinder und alleinige Fabrikant

H. C. Gast in Köln a. Kl». Vs I

I
Normal-Klavierschule

|

(Methode Kullak)
von

|

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 4

I*
M. Bahn Verlag, Berlln1_Y

put gearbeitete und rein gestimmte
u Xylophons 14

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Uesonanzbolz

10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkästen

e Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

Als gew. Noten - Copist in sol. Pr. empf.

sich P. Westphal. Berlin C., Keibelstr. 30. ih

Prof. Sington'e Verlag.
Taschen - Musik - Albuin.

Einzige Liedersammlung für alle Stimmlagen,

in einzeln Bändchen, bis 40 Piecen enthaltend

zu 2 Mark. Basslieder, Klavier 2 m. u. 4 m.

in allen Musikalienhandlungen auch in Leipzig

bei Kr. Kistner. Prospekte gratis.

TUn lffoi neuestes Lied v. Schambach
Der mai op. 35. preis 1 Mk. %

Aristons .

c Fabrik u.

o v. Musik- In "Vv; ’

strumenten^^S&Z^ • f\\
« u.SaitenJfäd3r ^\V v

m

„Karl 'JUtaria uou 'itfeber'
4 uou 2.

(jju feinem L(M)iöl)rigeu(^ebui'tSfc|lc).

,,'Xhö Offen bari)‘ö .Jugciib" u. G.S13vmm.

,,.§ai)bit'e» Jubelfeier“ uou ft'. (5affau.

,,$nrt«mut" bioflwpljifcfje tofijje von
ficiriit faßlirf)c ttuffSbc über £armoiiie>

-Uiar Jveitjcrv u. Franca. lehre" 'uoit (5:. ^umperbint.
^Snbel’d Jitgeiibjnlircu" uoit

'

” Ulaive ©erljatbr
" Iliäi-d)en.

(Erjäljlungen unb fyimorcsfon. „*«« Sirt^ bet ZSalbWnigin" non

,,'Blctn uub a)lartl)a" uou ftof. SBrciijcl. jgnubctblumc" uou Slbu Siubcii.

„(Sine aöcil»itnd)täSBefdjti()tc
i
' uou (Slniuc

flgtäub(f>cn" non glifc 'Colto.

Wetljavb. „©ab ber »inb crjöljlt" u. M. 'Jlitnlai.

„filciuc Urfadjcu grogc SBirfnngcii" „leb Spicliiuiiiitu ©cigc" non S. Sjcrjog.

uou ilcimi) 1‘iovtoiuätn. $„0 Abenteuer einet <S|>icO>ofc" uou
„Ser tfijfinnniötroum" uou 81. »euer- Termine Siourau.

Iciu.ft'iitjli’i. „Siiiiicubc Ölmncu“ uou Glifc 'Rolfe

.

„Sou einem Keinen ©einer" uou giti c bic «Hciifdicii baÖ<Sinncu Icrutcu"

Glifc 'Polt*. e|iöuijd)C(j'.Uiattbiutu.St
,

Iova9iei(t)uer.

„Sims Du fei Molicvtö ffitiunctitnj" . .

von <y. *. ©regere mufitalifa)* irpielc.

IfXoiJ Sieb ber HBnibtüninin" uon

Si. fylirftcr.

‘
—

‘iVtln
-!“ :

I Lehrbücher
: praktische ;

tut., tt t, . . .<:^y l| a.d, Mnsikvoi l. vo n
j

LOUIS OERTEL, Hanno,er
|

Der erste Unterricht lm Klarlersplel,

sowie Einführung in die Musiktheorie
1. allge rn Vun_F. M^Berr, Komp^i^M.

GesflHchto der Musikkunst
v. W. Schreckeubergev. Preis 1,50 M.

Ithrbseh iler Harmonie i. des Goseralbasses.

Vun .1 . BirhiH i ». Brosch. M. 4,50, geh. 5.50.

Vorstudien zum Kontrapunkte
und Einführung in die Komposition
v. A- Michaelis. Brosch. 3 M., geh. 4 M.

Populäre Instrumentationslehre
mit. genauer Beschreibung aller Instru-

mente und zahlreichen Partitur- und
Notenbeispielen und Anleitung zum
Dirigieren von Professor //. Kling.
2. Aull., komplett gebunden M. 5,50.

Anweisung zum Transponieren
v. Prof. H. Kling. Preis hrosch. M. 1,25.

(regen Einsendung des Betruges franko.

Grossherzogi. Hoftheater Karlsruhe.

Die Stelle des ersten Hornisten im Groasli.

Hoforchester ist sofort zu besetzen. —
Bewerber wollen Zeugnisse u. s. w. an
die Grossli. Hoftheater-Verwaltung cin-

seuden. Heise-Entschädigung wird uur

im Falle des Engagements gewährt.

General-Direkt, d. Grossh. Hoftheat. Karlsruhe.

„$cr Julfaititicm-aitm“ uoit ftl. ^eber«

leiipftötjli'i'.

„ißoit einem flcinat Üfcigcr“ uou

(Slifc ^olto.

„Wuä Oufcl IHobcrtö (Sviutierung“

uon J. ©
„Klotilhc“ uon Jof. ftantp.

•Tiie Tirefinrnrf". eilte KkfdÜdltC Mint
Klotilhc uon ^0). atauip.

„Wiiftlalifdicd Domino.“ — ,.ftom=
iSic 2)rcl)orgcl

,

liuc fd) icijtt. jltnt
nnfitinitftiöicl

ti — iLÜuartctliuicI
** —

4!a*ba, fc„ ro„. fDtarta wfa. t E
„ffii'ii SiiiBCfnmcit im ««tteHq» bo„

.,®i«fitaUfd,c 3«»bcr!art.„."

(£. .(>oini. Kleinere Untcrljalfungsfptele.

;:”!!! y»taM «Ittd" I SM». Wring, **
‘"»Äbertauff" ‘

-

Belobvonbc Jtuffü^c. „aicbctoiflüliruiig.“

„Ghifii^ninii inbic Oper" in StjÄjIungtn (5rcittS=J3etIaciet1.
uub bctcfjvcnbcn Uiitcvljattungeuoon

iSrnft 'läaSquS: „Tafciieiiburtjtem ber flebrdiidjlictjften

®cr Srciidiiili" null E. SBl. »on SBcbev. mufifaUiiDcu SJunftnnäbriiife."

"i)tc lucifc ®nmc" uon Söiüclbieu. „SSom ® 0rtvaiV

,Scr iöurbicr" uou Oioffmi. aJZuftlaXifdjc ßouä» unb Uetcngtegclu.

„Doliciiflriu" uou ?H iffinquer. „öaubbüdneui bev ©uigfunlt 1

, ‘I)liifitnIifil)eUitiirtcii"t).f!öiu8 8öt|ter. „Sletneg biogrnpb'Wcä Tafdjcnlefitmi"
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2. öctUgc in %r. 20 her Rencit 9Huf If^^ettuttg.

'glooeffefte F-dur.

jHTarie j?c*n ,<&tn5<?rfm.

MlTantm fptelen Sie eigentlich Älaotcr? <yülU bic

a t ÖJiufif 3hr gartje^ 2eben auö, ^räuleitt ©Über ?"

—

eine empörenbe ftrage — ihr, ber Biclberouit:
berten, ©epriefeucn gegenüber! Sie mürbe bunfclrot
unb bifi fich auf bie Sippen, aber ftc antwortete
nicht. —

2)et junge iRaim au ihrer Seite fab fie läcbeliib

an, eg mar ein traurigeg Sädjdn. Sann legte er

leife bie .panb auf ihren Brm:
„Bitte E — nicht Es."
„63 Hingt beffer

!" —
Ser junge SRattn judte bie Briifeln:

„Ser Äomponift will nach Dur!"
„

slUan mu| nicht fflaoifch Vorgehen!"
„Senn Sie bag Borgeidjiiebene nicht fpielen

wollen, fo pbantafieren ober tamponieren Sie felbft!

Sa id) ftbnen aber Unterricht gebe, möchte ich Sic
bitten, meinen 3ntent‘ont*n ju folgen!"

©3 fchlug fünf! Sic Stunbe mar vorüber.
Sie fchöne Socbter bed fprofefior Robert ftanb

auf uüb fcblofi ben ftlügel.

„Sie fmb beute (ehr gereijt", iagte fie.

Öhm mar ber Sehrer an ber iRcibe rot 311 werben.
„Sic haben recht", erroiberte er unb fuhr fid)

unwillig über bie Stirn.

„3d? öcrgeltc bie ^reuntolicbfeit 3hre3 Baterg
Üblecht, Weldjer Pon mir, ber ich aU feine mufifalifdwn
Schäpe unb .panbfefiriften Purcbftöbere, als winjige
©eaenleiftung meinen Untervicht für Sie erbat,

wohl mehr, um mir baft ©efübl bc$ „Nehmens" 3U
erfparen, alg um meiner Seiftungen willen, beim
ich fühle beutlich, bafi ich nicht ba$ geringftc Salent
311m Sehren habe!" —

„Bic ich, nach 3hrer Meinung, nicht bag ge:
riugfte jum äRufcicren !" Sic wollte eg fageu, aber
fie »erfcblutfte bie 'Borte.

_
Gr mar ber ©aft ihre*

Baterg. So erwiberte ftc nichtg unb ging nad)
leichtem ©ruhe 31er Sfiür hiitaug.

6rid? .yeiben Harri« ihr einen Moment lang in
©ebanfen »erfunten nach, bann fepte er fid) »or bag
foeben oerlaffenc ^nftrument unb phantasierte big 3m
fmtcnbeu Ö]ad?t. Bber cg flang wie Siobarmonie unb
Unbcfriebigtfein aug bcu Beifen, welche er ben Saften
entlodtte. E*-—E—Es—E—

, am ©nbe fchlug er bie

beiben Sötte heftig jufammen an, fpvang auf unb ging
nach ber Bibliotfief. Sod? and) bei ben Äimftfcbäbeu
feineg Birteg, bei bcu Boten beg alten 'Bad) faub er

heute nicht bag innere ©Ieicbgewicbt mieber.

— „Barum fpielen Sie eigentlich?" ©über
muhte immerfort au (Srich .'öelbeu’g 'Jrage benfeu.

Sag Bort »erfolgte fie. Gr hielt fie für taleutlog,

fie, bereit Streben Don früh au cg gemefen, eine

Birtuofin erften Dhmgcg ju werben, ^reilid), fie war
in ihrem Spiel ftejg befangen »or ©rieb gewefen.
Barum wohl? — Sic wollte eg nicht mehr sein! —
„Barum fpielen Sie Äla»ier!" —

Sie wollte ihm seigen warum! —
Unb fie übte »011 früh big fpät. Stur gut, bafi

ihreg Sehrerg 3immer im anbern Jlügel beg §aufeg
lag! freilich oft, wenn er oben in ber Bibliothef

2lug3uge aug ben alten Berten machte, hörte er bodj

»erworrene Söne 311 fid) herauf bringen. Seine Heroen
muhten fehr angegriffen fein. 9lur noch Es—E—Es—

E

glaubte er bann jtetg nad) einer Beile ju öernehmeu.— Es—E — bie Söne wollten fich nidht harmonifd)
jufammen »ertragen! —

— „9Retne Sodfier macht fabelhafte fyortfdjritte

unter 3brer Seituug", fagte ber Brofcfior einige Sage
fpäter 311 ©rid). Sod) fieht fie angegriffen aug, unb
ich möd)tc Sie bitten, ifjr nicht 311 grofie Bufgaben 311

ftelten!" —
Ser Bngercbete bliefte »ermunbert auf:

„tjväulein ©Über hat fid) big auf weitereg meinen
Uiiteirid)t »erbeten, ich glaubte, Sic wüfiteu bag!"

fo, richtig", antwortete ber Brofeffor. „Sie
rieten ihr von bem für bag Äonjert gewählten i?laüicr=

ftüd ab unb nun will fie bagfclbe allein üben. Sind)

brauchen Sie big bahiu ja felbft 3bre 3eit, ba Sie,

bem mohlthätigen 3wcrf jufiebe, 3hw üDlitwirfung $u*

fagten !
—

©rieb »erfanf in tiefeg fRacbbeuten, alg ber Bro-
feffor bag 3immer »erlaffeu batte. Neulich hatte er

mit ©ftber über ben beoorftehenben 2lbenb gefprodjeu.

Sie batte bie F-dnr 9looellctte »011 Sdmman 11 fpielen

wollen, er aber hatte bemerft: bag ginge über ihre

mufifalifdjen Äräfte, fie möge ein anbereg Borttagg:
ftüd wählen. Seg folgenben ©efpräcbg erinnerte er

fich noch beutlid).

ör: „Sie 91o»eliette muh eigentlich »011

»orgetragen werben, männlicbe Straft unb weibliche

3artheit fpicgelu fid) barin wicber!"

Sie (fpöttifcb iäcbelnb): „Ober »on einer Jvrau
mit männlicbem ©eiftc!"

©r: „Seine Stimme fpriebt barin »on bem
.i?ampf in bem Sebeu beg '.IRanneg, »on Streit unb
Strcitegluft, groh unb herrlich, !raft»oll unb mutig
ift fein Sbun unb Seiden — wirb auch feine Siebe
fein! — Sic ihre bagegen flüftert in weichen ganten,
bah wie ihr Selen auch ihre Siebe fei, ihr Sein, ihr

flllegj;

Sie: „Üllfo fcblicfeeit Sie bag Befen beg „eebten"
Beibeg ing .öaug ein ?"

6r: „3a, ber llRami fpriebt: „Sie Belt ift mein
.öaug", bag Beib bagegen: „mein A>aug ift meine
Belt!^'"

Sie: „3d> liebe bie grauen nicht, bie nur bag
§aug ;u ihrer Belt maihen, — aber erflärcn Sie
weiter!"

6r: Sann fomnit ber 3wifd)enfah- ©g ift mir,
alg ob beibe nun oeri uchte 11 in Seben unb Äampf iu=
famnten $u gehen, 3ufanimen 311 bleiben, unb ibre

Stimme fpriebt barauf noch einmal: „3d> bin ftarl,

aber nur burd) Sieb, bin mutig, aber nur in Seinem
Sd)u$e, will fämpfeu unb wagen, aber mir mit Sir",
tie gibt fich hi», gebt auf in ihm, fie fdjwcigt."

Sie: „Sie fdjweigt?"

Ör: „3a, bie tietfte Siebe hat feine Borte!"
Sie: „Barum? 2Ufo ift bod) beg SSeibeg Siebe

bie tiefere, gröbere?"
6r: „Sie tiefere, ja! — lUber bie feine fchiitit

unb fchirnit fie unb bie ibre gibt ihm neue Äraft unb
neueg Selbft»ertraucu, beim mächtiger unb tlaiuv

reicher tönt feine Stimme 311111 Schluh!" —
Sa hatte (Sfiher fpöttifd) lädielub gefagt:»
„Sic fiub ein Siebter - aber bie 'Jiooellettc

fpiele ich bod>!" —
Unb batte er bann nicht 311 ber ,frage fuh bim

reifieti laffen:

„Barum fpielen Sie eigentlid) .Ulaoier?" unb
alg fie nicht antwortete, fortgefalncn: „füllt bie

Äimft wirflid) 3 h»‘ Sehen, fhv Sein aug?"
Es—E—Es—E — eg flang nid)t sufammen !

•

Ser fioii3ertabcuo Tam. öfther fpielte bie sJlo:

udlette. — Sie wollte beut bewunbert werben —
nid)t »on ben anbern aber »on 3hm!

Unb fie fpielte wirtlich augge$cichuet.

^rft folgte ihrem Bovtrag ätemlofc Stille, bann
raujcheiiber Beifall. - Sic fab triumphiereub auf.
Ob er nun noch fragte, warum fie Älaoier fpiele, ob
bie Äimft ihr Sehen augfülle? —

(Sin befa unter .sperr trat 311 ihr:

„Sie jpieltcti bie 9 io»ellettc prachtvoll, genau
wie Älara Schumann, jeber Ion, jebe Sdmttienmg!" -

ßfther lieh ben fächer fallen. - - Sag war ein

Urteil! — Hlio nid)tg (Sigcucg, mir iRbgclerntcg, ©e=
börteg! — Unb boeb hatte er red)t, Yie wuhte eg
je^t!! —

„Bie viel freube unb reinen ©enup muh fhnen
bag ÜJlufijicreu gewähren, rebete fie eine Same »on
ber anbern Seite au. —

Bieber war ©ftficr betroffen. — freube? —
Siebte fie bie ÜRufif nur um ber 'Uliifif willen? —

„Barum fpielen Sic eigentlid? Älauicr?" hörte
fie iimedid) eine Stimme. — „9fur um ber Äimft
willen ?"

Sie Wuhte felbft am heften, wie viel 9)tiÜ)c, wie
viel 3eit, ja wie »iel '^flid)ten fie ihr geopfert! 9lur
um ber Äimft willen? 9lein, aud) beg Beifalls, ber
Bobe, ber 3lug3eid)imng halber ! — „(§g ift edtt weit:
liebe Siebe, bie ung aug ber '}Ioucllettc aitgegenflingt",
hatte gelben gefagt — „eine Siebe, bie nur lieben —
nicht glüujcit will!" —

9lber warum trieb er, ßricb gelben, ÜRufif?
warum weihte er ihr fein geu^eg Seben? Sie wollte

ihn fragen, warum? —
Sei wedteu fie liebliche ©eigentöne, erft iüfi unb

3art, — bann männlich unb fräftig! — Bie im
Iraume laufebte fie, jauberbefaugen ! — 3^t wuf.te

fie mit einem fötale erft, was fühifif mar!
„Barum fpielen Sie beim?" batte fie ihn heute

nod? fpöttifcb lächelub fragen wollen — aug ben
Söuen fnm bic fHntioort.

„Beil id? muh! — 3«h mufi fingen, mufi fWelo*
bien bidjten, eg ift mir Scheit, innerfteg Bebftrfnig!— Ob mich jemanb hört ober nicht, ob eg gefällt

ober nicht, bas tarm mich nicht flimmern, id? mufi
fingen, mufi — fonft fterbe id)!

Bag ich lebe, was id) ftrebe, wag ich tämpfe,
wag id) beide, — eg ift föiufif — id) faun nidjt

©ftber neigte ftumm bag .öaupt. — Unb alg fie

bann $miid)eit .gelben unb bem Bater ihrem .öaufe

jufebritt, and' ba fprach fie fein Bort! Grft bapeim,
im rraulicben ilRnfi^iiumcr Iöfte fid) ber Bann. —

Ser Brofeffor batte noch ju arbeiten — fo

blieben bie Beiben allein

!

Sa trat ©rieb ,m ©ft her.

„,uh habe 3buen abmbitten, bafi ich noch fein

treimbiicheg ancrfenneubeg BJort über 3bf Spiel ge :

fprodieu", tagte er — „ich war fo überrafibt!" —
Sie Kübelte burch ^bränen:
„Bitte, »olleuben Sie nidd! — Sie batten recht,

nur ju recht, — taleutlog, arm, allen Apofieng bar,— fo ftebc ich »or 3hnen. — Sie 'Antwort auf 3bre
ivragc: ob bie fölufit mein Seben augfülle, — ich

uhulbe fie 3hnrn noch! — 3* habe fein Silent —
mein Seben ift leer!" -

Sief erregt batte Ajclbcn jugebört. Bar »orber,
ber ©cpricfeucn, ©efeierten gegenüber, fein Sinn
trübe unb traurig geweten, je tu jubelte er auf:

„©Über, liebe ©über, — vermag treue, warme
Siebe 3br Seben nicht augjufülleii —

"

©r fonnte nicht »oUciibeu, unb fie »evmoditc nicht

311 antworten, beim ein Steuer brachte ©ri6'g ©eige.
iRit au flciubtenbem Blicf griff Apclbcu nad? ber:

felbeit unb bat ©über leife, ‘am Flügel 'ülab ju
nehmen.

2llg fie abmebreub »criieineti wollte, fliiftertc er:

„Sic ©eige ift niditg ohne Begleitung, haben
Sie_ nicht mabrgeuemnteit, wie mir heute beg Äapell=
meifterg harteg lauteg Spiel fo vieles vevbatb

?"

Sie fd)iUte[te ben ,\fopf — fie batte nur 3hn ge«
hört, nur bie Sprache feiner ©eige vernommen, bie
ihr bag Befett ber Biufif, — ba-> Befen ber Siebe
erflärt! —

Unb boib — noch üböuer, nod) herrlicher alg
vorhin in j>en öläumcii beg Äon$ertiaaleg eifchieti ihr

jelü fein Spiel - wie Hang bie ©eigenftintme fo bc*
vaufchenb fufi, getragen von ben begleitenben Ülfforbeu

!

'Big fie geenbet hatten, weubete fid) ©fther um
unb lange tauchten ihre Bugen in bie feinen. — Sann
fagte fie glüdfelig KKbelitb:

,, 'Beifit Sn nod) — Es—K —Es—E? Bic Mang
bag icbmciBid) unb uuharmonifd), alg id) bamalg
beimlid) hinter ber Sfmvc laufchtc! — Bbcr wenn
bag Es fid) nun auflöft, bem E fid) ergibt — ©jtber,
©rieb — bift Su bann jufrieben?" —

Sa trat ber Brofeffor rin:

„3d) hörte bag Spiel oben mir unbetillid), unb
mÖd?tc bcghalb bitten — nod? einmal — ober nein,
©Über, Äiub fpiele bic Bovcllcttc nod) einmal, — id?

war heut Bheitb ftolj auf Sich! Ü0I3 auf Sein
Äöitncn!" —

„Bein", erwiberte fie bemiitig — „ich fpielte fie
nicht gut, Bater, gemifi nicht, ich will fie and) nie
wicber fpielen — nein, leben, burd> leben will üb
lic!

—
Befrembct blidtc ber Bvofeffor auf feine Sechter,

bie ©ricb’g apanb ergreifenb fortfufir:

„3 tb lebe, aber nur in Sir, id) bin ftarl unb
mutig, aber nur bttrd? Sid), id) will uid>t leben, um
311 glänjen, — nein, meine Siebe fei mir Seben, Sein,— Blleg, — ja Bater", fie weubete fid) wicber ju
bem Brofefiov, „weifit Su nod), wie bicier hier fie
einft beutete — id) erzählte Sir bauoit, bie Bouellette
F-dur, bieg wituberbarc Stiicf Apcrjcnggefdjidjtc, —
id) — wir wollen Sie leben, Bater — gib ung
Seinen Segen baju !" —

per cSngef.

SlcucIIe »on 31 . <S ti(^.

I Jorllflunig.)

jili'baim (prang 3i»cin ScrgcjciDitid), befien bitter

e'Jb Sopf mit Beut wirren £>aar unlieimliii) glühte,
mit einem melir ober weniger aubbuutbBolIem ;viiu.be

non feinem Sipe oov bcii SflotenWättern auf unb
itttrjtc ju feinem imiritalifdteu §clferäf)eifet, fdjlug
einige Slttorbe an, erging |ld) in inilben Siffonanjen,
buvibiurdjtc beu 6d)mu(t feines cdjdbel« mit ben
Singern, als fudic er ljicr .fnllfc unb — (prang nadj
neuen, abermaf.- uevgeblicben Serfudieii, bie ©Hilft
ber “Taften ju geroimicii, auf, um fid) ebeiifo ratlos,

alg er getommeu, luieber an ben Stompo[ition?fib ju
begeben.

3man Sergeieinitfd) war aufgeregt, unb fe&r

fd)lcd)ter banne loieberijotte er fid) bie bi.1 orte feitted

fterrit unb (febieterg: auf bem beooifiebetiben feite

muffe etroa» itcue-3 gejeigt lucrben, cb bürfe ttidtl

Itcifteit, ber .ftaifer fei non ber bcrüljmten Kapelle

aionnenwitä (80 Sßfg.) pro 0«nrtg[ Sitte Sei bet niittiften foftnnftatt, Su#* ober SWn(i(anen*^anb[im0 anffitgeben.



Scbercmotoff mit alter, auf$ewärmter 3pcife bewirtet

worben, er $man Scrgejewltjd? l?abc bafür juforgen,

toafj bcr öldnj ber Kapelle nicht «blaffe.

„,Vt, ba* ift fd?r leidst gefaxt, .jperr ®raf!"
batte ,*\man Serßejewitfd? geantwortet, ober befter gc^

tagt: er batte e* nur gebaebt, „aber in adjt Taijeit

eine Kompofition herfteilen, bic ben ganzen 3lbcnb

au*fiUlt, ba* ift beim boeb ... ja gerabeju, ba toll

ber Jeufel KapeUineifter fein! 'Ber ift beim imftanbe,

auf Mommanbo 311 fomponieren? sBer führt feine

3Hufe am ('iängclbaub unb tarnt fie nad? belieben

Kunftftüdc machen lafien!"

^man Sergejemitfeb mar in 3kv3roeifltmg, c*

mellte ihm fein Weoaitfc fontmen.

'Bor ihm auf bem Tifd? türmten fid? 33erge von
Kompofitionen aller 3!vt: Opern, Oratorien unb
lieber, er wollte au« ihnen (Geeignete-? hcramsiudien,

c* mit füftner nnb gefdiidter 'JHeiftcvliant ,>ufamnien=

fdnvciltcu, neue« l'cbcn au« ben tHuinen maebfen lafjen,

Strabclla’fdw Kirdu’nmujit mit 'Ataart’idnm Opern*
motipen perfdnueiacn, wie man ,}inf unb Kupfer^ in

ben Tiegel wirft, um ba* gldn.tcnbc, golbglcicbe ÜJleffing

>u erhalten, aber er batte mm einmal beut nicht

iciucn jag, wie er c* and? anfaf.tc, c* wollte nicht

Hingen

!

Cr fprang auf unb lief mit gewaltigen Sdu'itteu

bnvd? ba« Biutmcr, ba tarn ihn ein (Gebaute! Apaftig

rin er bie Thür auf unb rief. „Beter! Betör!"

Sogleid) öffnete fidi eine anberc auf ben (Sang

führenbe Thür uttb eine Heine uuterfeyte Wcftalt, bic

einem jungen 33urfd?en mit vcvfdnniytcm (Sie licht unb
übermftfiig langen Airmen, angehövte, tarn ciligit

berbeigeipnmgen.

„Komm herein, 'J>etor!" fagte ber iTReifter, „id?

habe mit Tir etwa« m bcfprecbcii!"

„Beter! habe Tid? vor allen anbern au**

crlefen, ich will Tir eine grobe (')imfl ermeifen . . .

bcbaufe Tid) bei mir!"

'Beter verlängerte fcgleidt feinen von Alarur

groben AHuub über bie Gubpunftc hinauf um ba*
doppelte, itammclte 'Borte be* Taufe« unb fragte,

womit er feinem 15 lief bienen toimc.

„.Obre! heut über ari?t Tage, alfo am närinün

Tiewitag, wirb ber Wraf ein ,yeft geben! ein grofteS

Jycft, auf bem mir fingen werben!

„Sehr wohl, Apcvr .taellmeifür !"

„Unterbrid' uiieh nicht fortmährenb, Turat*).

3Ufo, mir werben fingen, aber vor wem werben wir

fingen V* — 'Bor feiner AUajeftät bem fernen! ,spe?

Bd» iagft Tu mm?"
„X\t c* möglich!" rief 'Beter mit erheudteltem

Grjtauncu.

„;Ta, vor bem Baren! 'JJierfe Tir ba», 'Beter,

unb ba wirft Tu begreifen, baft wir etwa* Alujttr*

orbentlidu** fingen ntüfien, nicht bie gewöhnlid?eit alten

()fefd'id)ten! 'Ber fteh ft Tu V"
„ 'Berft ehe, vevftebe! .sperr Kapellmeifter

!"

„Aitm, ift e* mir ja ein ^eidüc«, ba wir nod> fo

lauge Beit vpr und haben, bie verfdjiebcnfteu Sachen
jufammen 311 ftellen, id? habe 3 . 33. ein hinrei|K'nbe»
Oratorium uttb ein Xubcitb 3trieu im Kopf, verftebft

Tu?"
„Gkroift, gcwifi, .sperr Kapellmeifter!" gab ber

Sd?üler eifrig jur Sliitmorl unb babei geigte fein

(Üefid)t einen nod? viel verfd?iniytcren 3lu*brucf, wie
gewiMmlid?.

,, (Ta, Tu wirft eö begreifen", fuhr ,Kwan Ser*
gejewitfd) fort, „beim T u fennft mid?, Tu weifet, was
id) su leiften vermag, wie id? AHelobien au« bem
J3obcn ftampfe! 'Bah! 31ber fiebft Tu, Beter, grabe

biefer gewaltige Slnbrang, biefer Alarmen ienreich’tum,
ber in meinem ©chivn tobt, bcr läfet mir itkfet bic

:Hube, fie uiebcrjufd) reiben, ja wenn id? ein Tujjenb
.späitbc hätte, unb wenn biefe Apänbe fo fd?neü fdjreiben

fenuten, als id? fühle, bann wäre mir geholfen ..."

„Spin, hm!" fprari? 'Beter leife mtb warf einen

laueritben 33(id auf feinen Gkbietcr.

„Sielift Tu, fo ftebt bie Sad?e", fuhr biefer fort,

„id? bin in bcr That cinigermafien in Verlegenheit.

3lim, waS fagft Tu ba.su, 'Beter ?"

„3öaS foll id? ba;,u jagen, .^evr Kapellmeifter,

c» ift fdjlitnm, fchr fdilimjn!"

„TaS weif? ich fclbft, Titntmfopf! Spaft Tu
weiter nicht« ;,u fagen? .tauft Tu mir nicht einen

guten 'Hat geben?"

3etn hatte 'Beter feinen älleifter fo weit, wie er

ihn haben wollte. (Sr hob Iangfam bie bi« unter bas
Änie herabhängeitbe vcd?tc Apanb empor unb legte ben

Beigefinger au bie 'Jiafc, als ob er augeftreugt nad?=

beufc. —
„Ba", begann er jaubernb nad? einer 5®eile, „id?

toüpte wohl etwas."

„Tas ift gut, bas freut mich!"

„Slber ob es ^hiicn aud? juiagt, ob Sie mir
banfbar bafitr fein werben?"

„Xa$ werbe id?, barauf fanuft Tu Tid) verlaffen."

„'JBirflid? ?"

„Öiev baft Tu meine /panb barauf!"

„Bu gütig, .öevr Äapellmeifter", erwibertc 'Beter

unb fperrte ben 'JHtmb ju einem uerbinblichcn örinfen

von einem Obr bis 3um anbern auf. „'iBirHid? ,}u

gütig unb wenn Sie bann vielleicht nod? 50 JHnbel

baar bmjulcgteu ..."

„Jvünfjig JHubel! 3Bas fällt Tir ein, Unver-'

fd?ämtec!"

„Wein ?Kat ift vieUeidjt ttod? mehr wert, ba Sic
nicht» auffchveiben fönnen . .

."

Jtöimen? 3Bie unterftebft Tu Tich/ fo etwas

,m behaupten, id? will cS bloS nicht auffchrciben,

meine (Äjebanfcnfütle ift jtt mächtig, fie leibet cs

nicht." —
„3hm ja, .sperr Mapellmcijter, id? weip wohl, alfo

ba Sie es nicht auffthvetben wollen?"

,,'Bevwün fehler Sthfingel! (S^ ift ein Sfinbeti*

gelb!" —
Beter trat einen Sdiritt näher an feinen Weiftet

heran. „'Baut id? Bb'wn uun fertig geschriebene

.Siompofitionen bringe? ,yi r mtb fertig, Sperr Jtapell*

mciftcr?" fragte er.

„3Bie? 3Ba*j ? . . . 3Bo baft Tu fie her?"

„Bd? jage nicht, baft id? fie fchott habe, aber id?

Faun fie verfcbajjcit . . . fünfzig Jliubel, .'perr ÄapelU

mciftcr?"

Bwau Sevgejewitid? überhörte bic lepteit Borte.

,,'Bo baft Tu fie ber?" wieberholte er.

„3luf bem ^imitier, in welchem id? einguartiert

bin, wohnen nod? anbre", begann Beter, nach ber Slrt

ber 'teilte feine» Sd?lagc« bem Biele auf Umwegen
.Uiftcuernb, „ba ift 3 . 33. Jimophci Bwanowilfd?."

„Tu willst mir bod? itidit weis? mad?cn, baft bcr

Tummropf lompoitiert?" unterbrad? ihn ^wan Sei:

gejewitid).

„'.Heht, ba^ will id? auch nicht, bod? ba wohnt
nod? . . . 3lubrei Semionoivitfd? . . . bcr thut c3 aber,

1

ba» weilt id? füber."

„3lu ben hatte id? and? fdien gebad?t . . . aber

e» geht ja leibcr nicht! Bd> tann tim nicht barum
bitten, feitbem . . . vorige» (fabr, Tu eriimerft Ticb,

id) war ein lüodwit heftig gegen ihn, als er und feine

Bieber verlang.

"

„'Beih wohl, weif} wohl ..."
„'Bic 311m .Uutuf joU’« beim aber gemadjt werben?"

Ohne bic Trage feine* Wciiters 311 beamtet», fuhr

|

Beter gleichgültig fort: „3lnbrei Seinioitowitfd) ^at bie
: Sadien in einem .st'afteu eingcfdjloffeu . . . ein ganzer

Stof) iHoten iit e». . . . '.IHein Sd?(üffel hier öffnet

mfällig ben .ttaften . . . 3liibrei Semionowifd? ift heut

3iad?iuittag bei feiner '.IHutter, Gräfin Barwara bat

il?n beurlaubt . .
."

,/Jeufd«fevl !" plapte bcr Weiftet heraus?, bcr

feine 3lugeu bei jebem weiteren 3Borte Beter» mehr
aufgeriffen hatte, „Teitfelderl, fd?aff bie_ 'Jloten ber

unb wenn id? fie brauchen faim . . . follft fie haben

bic fünfzig 3iube(, mein Täubchen."
„.spm!" meinte Bder, „bie Sache l?at aber bod?

einen .späten, wenn er’^ mm mertt unb wenn er mid?

vertlagt?"

„Ta* foll er nur wagen, bcr Tölpel!" rief ^wan
Sevgcjewiid). „Ta* foll er nm_ wagen! ^cb laffe

il?u fnuten, baf, ihm Spören mtb Sehen unb aud? ba*
Klagen vergeht! paselioll, mein Seelchen, l?ol’ fie

fchncll herbei bie Sachen."

Beter verfd?wanb unb fehlte nad? faum fünf

Wiimtcn mit einem großen Stof, 9ioten unter bem
3lrm suvilet.

„Wans oben auf liegt ba« Dteuefte, ba» bat er

erft beut 9iachmittag gemacht, ber l^ngcl ift e* über*

fd?rieben ..." tagte er.

Ter Kapellmeiftcr nahm ba* 'Blatt in bie $aub
mtb prüfte e* aufinevrjam.

„3Ulc 'Bettet!" rief er entwirft, ba haben wir

einen guten iyang getljan! Ta* ift eine gaitj vor*

äüglidic 3lrbcit. ^'Birb uugebeiire* 3luÖcben ntadjen,

metm xHnbrei ba* fingt. Unb ift natürlich mein sBerf,

meine Koiupofition", feyte er wohlgefällig l)111311 .

„Beim er nun aber nt erft, baf> er fein eigen

Üicb fingen foll, unb baft Sie . . .V" Beter wagte

e* bod? ’nidit hmsusufebeii : e* ihm geftoblen haben.

„9iun?" fragte bei
-

'Weiftet imgebulbig.

„iSr wirb ni’cht fingen wollen!"
ftwau Seraejewitfd? fab ihn mit überlegenem

fächeln an. „Bollen? Tamm hanbelt e* fidp hier

nicht, mein Seelchen", fonbern inüffen: 3lnbrei

mufj fingen! Berftelift Tu, Tunimfopf?"
„Butt gut, i?err Kapellmeifter ... unb meine

fi'mfjig jHubcl?"

Ter hiebere ,)roan Scrgejewitfth jd?ien biefe $rage

wie vorhin ju überhören, er batte ftd? bereit* völlig

in beit neuentbeefteu Sibay vertieft unb gewann nur

bie 3eit, ben Wetreueu mit einer nicht mihjuverftchenben

^laitbbewegung 31t cntlaffen.

Beter wartete nod? ein Beilcheu, al* aber feine

weitere tabgebuug erfolgte, brüefte er fid?, rücfwärt»

fd?rciteub, burd? bie Thür, welche er hinter ftd) leife

in* Schloff 30g. Trauben fteheub, nahm fein ©eficht

einen hämtfehen 3lu*brud an.

„3tba, jeyt habe id? beforgt, wa* Tu brauditeft?

ftcfct ftnb bie 50 fHubel vergeiieu? . . . Böregis

duschinka!" („nimm Tid> in ad)t, .^erjdjen!").

3m 3orn war 2lubrei von ber beliebten gef6 icben,

unb benitod? eilte er, ihren Buiifd? 3» erfüllen. (Sr

übrieb rafch, ficbernb, mm lag c* fertig vor ihm, fein

Sieb. Ter Webanfc aber, bah er für Barmata arbeiten

biirfe, entjüdte ihn, er bliefte fumeub vor fid? hin, eo

mar ihm,
‘

al* höre er ihre Borte uachballen „ba*

war jo fd?Ön, wie bie Gngel im .£?immcl fingen " unb

al* fühle er beit 33Iict ihrer 9lugcn, ben faulten Xrud
ihrer ^»aiib.

Seraufcht unb von glitheubem Sehnen erfaht,

fprang er auf, fofort muhte er bie Xidstung über*

bringen!

Toch ba 3Ögcrtc fein Jyuft* Beim Barwava bie

'Jlrbeit besohlen, tlingenbe Wüit3e bieten wollte für

fein eigen jtc* Schaffen?

3liibrei ftöhntc auf. „Gilt Jeigling, wenn id? e*

tl?uc!" unb heftig fchleubevtc er ba* Blatt poh (ich.

Sollten and? feine Berfc für immer in jenem Kafleu

bort vergraben bleiben, gleichviel, Wclb nähme er

nicht au* ihrer Spaub! Gr warf ben Stopf suriict, ihm

war, al* habe er bic 33vürfe swifcheu ftd? unb 'Bar*

mara abgebrochen, al* fei er frei, fein Sflave mehr.

Unmutövoll unb aufgebrad?t erreichte er bcr Wutter

Apäu*d?en, allein bic erregte Stimmung vcr|d?waub

über bcr eintönigen 3lufgabc, weldjct er ftd? hiev al»

Bfleger bcr Kranfeit umcrsicheii muffte. 3'oe'Kl unb

Wifwmt über fit^ fclbft, fielen ihn an: er bähte Bar*
mara, bie il?it gelränft, gebemütigt . . . nicht boeb,

er liebte fie bi* sum Balmfiim! (3oüf folgt.)

cSittcratur.

Büd?erfd?au.

•Ocrrmnttu iKirtjarb SÖn^nft mW ber Stabreim (.{tagen t. SB.

.

.pevmanti »tiefet & Üonip.), 'Preis 80 tpfß. CSntfefitt eine biftoriffi

bearfmbele, feilt tcfeiiSroerte Serteibtflunu beb burd) SSagner unb

Sotbau mieber »erwerleten Stabreims.

Wtarfop J>r. ?aul. Unfcre Sfltifiotien! Cfreite ©riefe an

err» «.Hottlieb dioiuterleiit, ©orfiBenben be« iKiiftarb UBagner»

ereilt» ju M'lein ©rttatleiuifi f'lltiindjen, 3of. Slibl), ©rei» 1 9Hf.

®ie fiufferft tuiftine 3ured)nDeifitiiß, locldie bie Stuiroilrbfe ber

Saiiuerbciuenunn in btefer JHrolduire erfahren, gewinnt hoppelten

SBen baburd), baß fie erflcn» uon einem greunbe bcr Sache mt»=

gellt, welcher jroeilcn« feinen Slnftditert biircft mancfte Otebenbe--

ineitnngen über tociitfdje« Runllgefdnnatl aUgemetnere« puttereffe

oeileitj«. '3>ie ©ropliejeiimg bcö tUcrfaffer«, bafe ©apreutl) in bie

©riiifte gehen würbe, hat ft«h bieSmal nlterbiugä noch nicht erfiiBt

bod) finb bie S}orati8ffh»"0Fn berfelben bnrehau« richtige, ©aß ba»

oerehrte bentfehe ©ubtitum bei ber ©elcgenheit tüchtige 'Jtafenflüber

abhetontmt, ift bei bcr Öerfchwommenheit feine« fhmftgefchmat« wohl

ertlärtidi.

SUIc, Oie nicht genug mit ©lüdögütern gefegne! fmb, fuh bie

auflifihrfichen «oiioerfation8te?ita bon ©rotfhan« ober Weher ju

ucrfchaffen, werben ba« Srfcheinen eine« SBert« mit ftreube begrüßen,

ba» für einen geringen ©rei« bod) auf jebe fjrage^ bie ba« flehen

unb bie ßeftüre bieten tönnten, eine biinbige unb in Bfjug auf bie

Ihatfadjen möotidift erfchöpfctibe Slntwort bereit hält- ift bic«:

fiötfner'3 Uitiöcrfa l*flej iton, ein turagefaßie« aBöriet=

bu* be« SBiffcnSwerteften au« atlcii ©ebietcu gum ^anbgebraudj

für iebermatm (©erlag oon fi’arl Jpörfiier, ®re8ben). 2?aS flerifon

will butd) feine ©flgentciuocrftäublidjreit Tich möglithfl jebem Beat«;

bebürftigen nühtid» erwetfen. ©er ©rei« beträgt 35 ^fg. für bie

fliefenmg oon 64 Seiten
;
e« werben 21 fliefernngen tn Scitränmeit

oon etwa 14 lagen erfdjeincii.

Bioltnfd?ulc.

®ie ©ioliufchute bon üubroig »bei ift teine oon jenen

Schabtonenarbcilen, bie oon $an« au« auf materiellen Crfolg Rieten;

fie bient au#f(blici}liclj Fimfttecifdjen Sraetf«» unb macht auf mich

burchweg ben (Sinbrucf, al« fei fie ba« Grgebni« eine« langjährigen

m*fftid)e» Streben«, fomie fein abwäaenbet Beobachtungen unb Ge-

fahrungen. Gin Berufener, weit ho^begabler fleljrer unb {tüuftter

bietet in biefem SSerte aften beneu, bie fid) ebenfalls ber ßunft

ernfttich wibmcit wotten, ein reiche«, woötgcorbneic« unb fehr cc^

fchöpfenbe« Waleriat. Ü. «bei hat, ber ©chwierigreiten feiner Stuf=

gäbe bewuftt, lejjtere mit hohem tünfttettfehen Sinn erfaßt unb mit

lirbeoolter öingabe glitctlid) «nb touieguent bi« in hie ltnfcfcciiu

bnrften GinscUjetten gelöft. ©ie Schute ift übetbie« für einen ber-

ftäubniSooUen ßefer eine fchr bequeme, ba fie immer am geeigneten

Crte unb gur rechten Beit auSfpridjt, wa« bec Schüler, oon Stufe

in @tufe fchreiteub, roiiien fott unb mnft, «Ile Fachmänner höhern

IRange«, welche fid) an ber praltifd)en «uSbitbung junger latente

beteiligen, werben nach eingehenber, unbefangener friifung be«

©orliegcnben fi# einer gleichen Seurteitung nicht üerfchtießen fönnen

unb gleich mir bie treffliche «rbeit at« eine t)öct)ft fbrbernbe empfehlen.
G. @ t fl r,

®coßh. Sächf. Sfapetl meifter

u. Schüler flipinöti'«.

*) SdjafSfopf.
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Hufiarb ffownl erfcbicueu. ©rci« 1 ffllf. ©ein. auch f4on bie Hblen mufite.i. ift, waren wir nahe bu.a.i, bieirlbe 411 pcrlicren. w £ L r x'
11nähme ber ©ibmung burd) $canj Si#4t eine gute (fmpfebluiig «olltf c« Öbneu wirtlich tu viel fein, au ber ©oft augufragen ob De? ^5U|irilllteiltS ßVl’lfeil ]Ul)t, fll

1

? jjritfl’ll blC fll’lUeil
bebeutet, fo wollen Wir both biefe beiben. im flaffikheu Stile ge Jl)r ©rief in ober 2» ©fg. foftel? ©ebeuten Sie, ba& wir bei ."Ofillbe ill bell frfllUOn Ullb lueiÜ beifllllltcil SforflCltidtrirbenen flemcn Sleifiermcrfe btefc« genialen leibcr früh ver- unferer OSewobnüeil, bie ©riefe gu iranticren, nur für ©riefe einen ,, * .

,

' — • . .

tm «saioit uijre einiegen uub ,}reube bereiten wirb. 1 Ult. uub ©cawtberfeji gu 1,50m finb 311 aflen Oabrgängeii vor- OUClü 011 OCt OieiOCliagiCU VirueirölloerOlllOUlig
eatig uiibburchiePe ©114^1 tib^Wuflf^nblimg ,u beiiehen. Ullfcrec ©djllliligeilb , llifht Oll Srookit oberW olilnu. li, 31. Weben eie tiaefj (3i«bnr, Ifmoll, ISaüfiiue r>- V ,, r t'x*

J
v

' ' , -/ ...

ober wohin sie wollen, un# ift e« einerlei. -Ealcntlo|n]feit, ober ou moiidjeu erii^eu pobo*

~ r ... AU»«„„". *,at un 11,ine *Mij no« 6« 51 ,li gugifdfeu ©liilltlC!!, bic Ijit'i' ju cviH'tcvu uid;t

gltattanjen-^ttte. z-v»ii»«r H. r. 9ir. r, 6« Wnru annenb»« ,,in öd- gsiap ift, liegt bie Uriactje bet Uutiift mancher
,n, ... «iiiragr über ©an unb ©eien einer Sonatine «uiiitliiji. SJ'inber Ult ,

TT?]i fi f Siidli’lt liiiv hi*v* hrtÄ

teaei *;rr r « „ „ &&ä$ äfft“
(von ausnrhatb f>«»t»ci.tand u„j o«tcmi"*4o tt£. «XätJZ «if««t J« madjeii, gciuig, bamiwirb ber (Stfotg
Postiuarken, sowie die Abounemeutsqaittnng beizufüßen. offen. Unter biefer Ceffming finb jn>ei Sdinnre

,
wetije na* bem »>d)t 0U3blcibeu, bailtl luifb ÜÜlT furj übet laug

fdjntdleren ttnbc be# Mafien« ebenfan# (ich nähern, aii«grfpamit, fitf> auch bie nehorioc ©üielfreiibL» etttt'h'ffiMt
1 ff«

uub auf btefeit liegen gewöhnliche fchmale Wfa«flreifen. Tie Stimm' L ' ,

CIN|RUUI V*

A|. ff phnf hegreii.ien bie flingenben leile ber (Blaöftreifen unb liegen für bte beißt JO fO }ft)U!l : „flmueT' OlOllllfpielCn lltdjt
lieferen 23ite weilerauScinanber als bei brn höheren, «l.t einem etlOO f 1 0 Ü i C V nr b ei t CH" über OOU biolill.

schou *1äugere^fahr *Ber 1a^raft*
l

Krioln*

1

'als 'JSkhe?

vnmiiwt
fmfjeit lüir mit ©rilj't U«b Vifl)C

sovvic. als Lehrer thülip ist. sucht eine^StellmiR als
t

i

eCc

“

vfüVii.^-tfn 1V1 'rtf "^ciu.Vfc'öer ?Scn foerbe!? b -nl'd
ÖClit " fleineu ®0W" bie 9RllfiE fo Ml'tröllt jU

terSSfuiT£T?Äs;üür ffi?hiLKÄ ^ e
!Ji^ .9»*^

Jeder Einseiidunff sind zur Weiterbeförderung 20 P
(von ausserhalb Deutschland und Oesterreich 40 Pf
Postmarken, sowie die Abounemeiitsquittnng beizuftig

ue
?
s Äiaviersmei uml Cresang recht Gutes leistet, lull. 2>ie auf einer lafel uerieichiieten N

Jf otcnIOpfr werben hurd) X 1

... t
v ^ >,lu

wuusclit .Stelle als Gesellschafterin, Heisebegleiterin eiucn leichten Srticf be« Singer« juri ttrfliiigen gebracht unb geben .ptt Uptft VCO CH UHiercr
,,

111 U |
1 1 0 ll f CDeil =

oder Gouvernante. Anträge unter H. M. 1107. bttiburti bie «otenfopfe berechneten Ion an. Der (irfinber fall nC nbüoft" UntertlOltenb Ullb bflelireilÖ ioflfip* Eine junge. Behr begabte Flöteuvirtuosin sucht
"«*> leben. M l n ü^ü . anie^Hlieno UI10 OfieiJxeilO )_0U |IC

Konzertengagemeuts. Offenen unter M. » nos. Merseburg. O. W. Wir wüsten nichts, wo bei- ©lange! bCl' ^ligcilb DU! fCluJCtl ©d)Oye bet ^tOllfllllJt OCV*
* gebildete l>ame von äi Jahren.

""" aSsSupde"'«“'« "SÄ M#n6™Ä«D,,b,» »,iio
mittctu, um mit bem auffeimeitbeu SBerftäiibiii«

atKhc steUung DSeibeirtim"^»^^ Sm'tiT
"""“ «***' unb ber watWeiibeu Hiebe ä tir Stuuft ein regere«

Baushalt und feinen Handarbeiten 1,«wandert. Offerten ’ 8dt„„ s*nccnilr ,„
mujlta(l|tf)e« SttellCIl jB erjlrfCH. — S55a« eill .ttillb

un ei .. - . ii
. Jieute Sonne, '

(ferne uub mit CSifcv tljut, üolIbfiiiQt e3 uodj eimuat

biideulnVSÄriiSS SÄ i» W'Ktt- e« wirb tvof} ader ati.fprücfje, bte $au«
zerten sntelte, seit 2 Jahren an einem Institut Hollands «eitern Sorg' Ullb ©diule All feilte ^fit llllb '^r&eil3£mft ftelleit,
*1®." u?!*'?*ire

X?
n

.
ist

:
.

englisch, französisch, auch Uub beule ©onne, Cj;r fp ;,,p ffaXe ffDiififzeitimn iimtipvfii» nholländisch spricht und mit den besten Zeugnissen ver- «ottc# Siebe T|f
r

l
eu,c ueoc JJ£U|u5eiimig limiieiljlll eilt

sehen ist, wünscht für Neujahr Stellung als Musiklehrerin
r.... ^ r -

oder auch Gesellschafterin in einem teinen Hause. Offerten
unter W. M. 1110.

„(Mtrru oifincefturin,

feilte Äoiinc,

«eftern trüb'

Uub heute Har,
«eitern Sorg’
Unb heule ©onne,
tiottc# Siebe

Ruinierbar!",'lmmcr6«r:" StüiibdjEii frei Ijaten, um bann — erfabruiig«.

»'“SÄ w. ?«mä8 - r«b mit: «Wtan, «rboppeltem gleißunter W. M. l HO. roenta X. op. 27, epeft 1 Sir. 3 (©erlm. Q. Simmij, ß4enih op 834
“

#
GW utauo^mem öfieiß

* Ein junger akademisch gebildeter Musiklehrer für °P* ®*»le legato unb staoeato iSpfnsj. feillCII niU|lfOllftf)en ^auSaufßflbCH, „bem Ubeil*.
Violine. Klavier und Komposition, welche auch befähigt

5011
n Sai,bic,cnH

j
bu ?fl ei ' 1,1 B,IrM ächiilcit. untergeben fDÜte man lnnhf hptMÜfni 1

ist, den Sobulgesangunterricht zu leiten, und bisher S ,

P?sen - «• K
- (?) *p« ®c«e bieten fid) bciu Rfinger 6

Sff
® 9 \ uu l

out
f l™ .J

W^eii;r
einein grösseren Pensionat und Schul-Sanatorium mit Th*

1"1 3 öflr' tt,cI{t,cr lh-',,rcbt dt, bermift bi« att bic Stufen ihre« (slteril UHD SiegrCVll, lUCluje fllV itjVC IlUlflfler*
Erfolg thätig gewesen ist, wünscht ähnliche Stellung. «“f

1»9« mmmt er bei einem gewiegten nenbe ftllfleilb SlnrenUHQ 9?at Öelebruilil Hiüttfrfmt
Auch würde derselbe, geübtm Dirigieren, Arrangieren etc »fwidpiri« Untcnri^t, ober er bient Bon brr ©ilc an «nb Iäfit

uuinjuiiu, «mu, -üeutytuug iDUH^eil,
die Leitung eines Gesang- oder Orchestervereins über- ri* al</öol°ntflr in dioUeu wie: „Sie ©ferbe fmb geiattelt“, „ee Hetnieijeil lülV lUieötTyOlt Öllf Dell ^yllljfllt U liieret
nehmen. Die besten Zeugnisse und Empfehlungen vor- ?

6a* '

®

,,wr lft «&cri »°» SHortrmorcncn ^iiaeilbpoft, ber (lüeil, bem Sfltfällöer lüie bem bereit«
hunden. Offerten untet M- P. 1IJ1. »unitit feire «ujwartung 4« nwtirn" urrwrnbcn, um nach unb ° ü ' Im A*rJ •> .V7

UL
J

U
nach tu bie «ebr. ©oor, Surmo, ttalb«, Wacbeth# u. a. hinein ÜOrgCjl^ntteiieil uJlllfiffqulei', ill VCU^ljaltigeV,

""“t!« r. «ir 6a6en iiir w, tdiiii., »„d,, 6it
bic
3™f

*'«>»«1)1 cttoa« bringt iiiib brat Söiine«

^Srteffialieii öer -lleiiafitioit.

Slitfragen ift bic 3l6oiiiiemeiitägiiithiii8 beijuffigtii.

stiioulimc 3uf^riftcn raetben uidit beoutniortct.

iifluufl »cn ÄüBktra unter sri.i wuTn,' imi «tu aufnurtiniiua ' mtb Scrftclieit eine« jebeu gcvt’djt nt wcvbcn flicht

Ä» tii M **««%*« ber 3uBc«b».ft wirk
lliiterweifitng jalilrcidjer SJcicrtreiie tu Den teUiuenten Der ita=

|

)*. UlCipClt
..

rr JUlIßCH immer etn=
lienifeften Sprache 411c «enüge erflärt. tSinc ftrHärung ber 2lu«= ;

pffillfllidjCr für bic fl^ÖllftC Hltb bcfllütfeilhftc aller
I»rai6. itolmiiifi,r fflortt. Bic mir im «nlanj 6.8 naditltii 9»6r. SüilftC (511 mad)Cllü" — 'Bit Hiebe Ullb «grilft rur« fform ewer ».11««. geben man. »ürll.

, Snrfl, „j, priurh .m I. fu,s„ JLJL’ llni'ü« ieai|n(rnii;i.« .(orm .um. Brii.inr jewu mtr6fii, »iirlit S„J,. «... p.ls. »rm *.„11*,,, t„ !j,a„
‘1"

St Marein A A ©iatti onnikrfo «nhH «nimrt ®r i
aUgemcme# Rmerene ftnbcn unb ben Fehlern ber ©u#fpiarf)r

D,c BC,DC |Ö)ÖH ÖIC aber

(6eiD. Bcriaf »oti Ciiiilr ! S! r'» “*>
:
«»t .8 6016 »uit piiiiiitr. uir pii(diic«to 11116 and) bert.roo cd tbeolc ©ebicte JII erobern flilt, olijcit

f£*!my*^Ä 3™"%^' SSSnfSS£TUS!t naM «» E"*' feine befte acebt unb «Waffe fein werben, fcf|lt
Sarantflla unb ©iegpniieb (Deibe Songer, ftöin).

' e3 HiiÖ mtb miferu 'HHtarbeitcrn löa^rlid) aid^t. —

.

Berchtesgaden. Pani ß. ©eilig ffi« unb Biel ©ehagen.
Umgelehtt war’# uu# lieber.

e$ miö unb iinfera Mitarbeitern lüaljrlidj lüttjt.

Köln, im Oftober 188H.
}1 . .3 . foiiger.
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Absatz 200,000 Exempl. I

.Wir kennen keine bessere,

lusterregendere nnd lnster-

haltendere, ja LustundFletes

steijjerndere Schale4.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und .lleZo-

dfenschutz. 4U. Au/taye. Mk. 4,—

.

Uebungsburh,7Gklri/H1 tütlUlunvon Haff,
Kiel u. .4. 8. Auflage. Mk. 4,—

.

Weg zur Kunstfertigkeit, tüO grössere
Ktlldrn vonClementl,Ommer, Kess Irr,

Haff, Chopin,

3

Bünde 8. Au/i. Mk. 6.

—

Sehr wertvollesUebnngsmaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem au einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-

legen ist,dem empfehlen wir dnsDamm'sche
Werk auf das Dringendste; wir sind über-
zeugt. dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt., Leipzig.

Steingräber Verlag,
Hannover. 14

UAuf Verlangen zur Auswahl!!

Harmonium-Musik
(Soli, Duos, Trios, Quartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium -Musik - Sortiments - Kataloge

Uber alle in Europa erschienenen Har-
monium-Noten, 2 Bünde fiir 2 Mark
franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

(Nach Ir. I; gratis. General Agentur und
Lager der berühmten Harmonium- und
Pianoforte -Fabrik von Schied may Cr

,

Stuttgart.

Preis/islen der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
W,Friedr.-$tr.S8, Burin, SW, Mirkgr.-Str.21

Musikhandlung u, Harmonium-Magazin.

Unfer Goldschmied38KOELN 38 UnforGoldschmied.

I Piano fa rfe-l I Fabrik/

nß tyl, volle^M JHügel und^^hj- inino^

.

JJD.ImCHIJOHN
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

äfaoieniuterriditsfiriefe

Aloys Heimes.
'Ungekünstelt und ohne falsche Voraus-

setzungen in initial Weise nachdem Durch-
schnitt«muss der Vorgefundenen musika-
lischen Aulagen. vollzieht. sich leicht und
angenehm der Klavierunterricht, wenn
die in logischen Folgerungen auf Lese-
fertigkeit, Spiel fertigkeit und Gehörbil«
düng hinzudiinrlen 250 melodischen
Uebung-sstücke der Klavierunterrichts-
briefo von Aloys Hennes zur Anwen-
dung gelangen. Dies von vielen tausend
Klavierlehrern geteilte Urteil hat die weite
Verbreitung von mehr als 200,000 Exem-
plaren veranlasst. — Kursus I (!14. Aull.)
Pr. 3 Mk.; Kursus II— V Pr. je 4 Mk.,
gebunden je 1 Mk. mehr. “Ai

gM MM der neuesten beliebtesten

|
#1 Hilitär-Märsche

I JJi für Pianof. zu 2 Ilü n den.

Zusammen Bur Mk. l,50.*
/,>

i Hegen Einsendung des Betrages franko^vou

Louis Oertel, MusikveHag, Hannover.

Zn hez. durch J. Horrwitz Verlag, Berlin N.

Reissmann, Dr. A., Harmonie-Formen-
lehre. Mk. 3,~.

WalMaaJi, H„ Anleitung „nach eigener

Fantasie“ zu musicieren, improvisieren

u necompagnieven Mk. 2.r*0.

— Führer b. Selbstunterricht im Klavier-

spiei Mk. 1,50. 1

Oie Gediegenheit obiger Schriften ist bekannt.

i ÜNeu: Für jeden Lehrer: NenJ!
besonders für Lehre rgftsangverelne.

Liederlincb fttrlentscbe Lehrer.
Sammlung vierstimmiger Männerchöre

geistlichen und weltlichen Inhalts.

Zorn Gebrauche bei kirchlichen Feierlichkeiten,

sowie bei Konferenzen, Lehrer- Versammlungen
und sonstigen Vorkommnissen

heransgegeben von

KarlSeitz und J. A. Seyfferth.
Mit einem Vorwort von

Job. Helm,
kgl. Sem Inarinsp eki&r in Schwäbisch.

Preis elegant gebunden i Mk. ord.

Dieses iuhaltieiche Taschen iiedcrbuch
,

enthält eine gamz vorzügliche Auswahl
von Chören und wird sich dasselbe gemäss
bald die Gunst des deutschen Lehrer-
standes erringen.

Die Ansstattung ist elegant und
. dauerhaft.

Zu beziehen durch jede Buch- und
’ Musikalienhandlung. */j

1 Nürnberg 1886. Fr- Korn'sche Buchhdlg.

Hegen Einsendung von Mk. 1,10 in

Briefmarken erfolgtfrankierte Zusendung.

»Wir kennen keine
bessere, lusterregendere nnd lusterhalten-

dere. ja Lust und Fleiss steigernder«
Schule“. *) V«

Signale f. d. musikal. Welt. Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule, 47. Aun. 4 JC

Steingräber Verlag, Hannover.

flJiL Metronome
1 ft (Malzl)
jlUU Anerkannt bestes Fabrikat.

KPRn Ohne Uhrwerk, Maliag. M. f»,~

flhiHl ll.Qual.m.Ulirw,, ., „^9,50

mit Glocke mehr „ 3.—

II Mustroph, Berlins. W.
ffllMlij-M Fried richatr. 37a. */8

Uhren- u Metronomfabrikant.

S
fifn stolzer Schnurr-
bart^ Vollbart fotult

üppiges Haupthaar
iiurP tnrd) vfrof. XUirt-

BroodPs wclilurfilptitc

Haar- unt> Bart-
tinotur(«iiif«bcr vor--

Äii.llid’ilcn TOilttl) hervor*

, »yi’rartjt. " ta«?lu«j=

fflUrn btfl £>aarctl imilbcrs

troffen, (loufcnfcfntb be*

ttol.'rt.) (yüi ürfolg, ffw- tlnfcliäblidjfrit wirb

teilt ©arantic fpr«. p. gla?. •

©cfcr.-.lHnrot0.2!liforr. 3» br*. alle i n echt
buiiti b.'Srcniitni'anMn «.Alfred Blembel,

’

Dresden, WilsdrufferBtrasse.

Im Verlage von Praeger& Meier in

Bremen erschienen, durch alle Musikalien-
handlungen und uns selbst zu beziehen:

Philipp Scharwcnka’s
beliebte Kompositionen

für die musikalische Jugend.

Leichte Klavierstücke zu 2 Händen.
Op. 34. Aus der Jugendzeit. 10 Stücke in

2 Heften ä Mk. 2,—.
Op. 45. Festklänge fUr die Jugend. 8 Stücke

in 2 Heften, zusammen Mk. 4,30.

Op. 58. Zum Vortrag. 9 Stücke, in 2 Heften
ä Mk. 2,50.

Der „Klavierlehrer“ urteilt in

seiner Nr. 8 vom 15. April d. J. wie folgt:

Die Stücke sind das reizendste Geschenk
für die reifere Kiavierspielende Jugend.
So Anmutiges und Liebenswürdiges ist

uns lange nicht entgegengetragen Die
Stücke enthalten natürlichen Wohllaut
der Melodien, eine feine gewählte Harmonie
die trotz ihres Reizes durchaus im Rahmen
des jugendlichen Verständnisses bleibt. .

Im Vorlage von P. hauptmann in Bonn
sind erschienen:

1. „Sonnige "Welt“, Ged. v. F. W.
Weber, für 4 Männerst, in Musik gesetzt
von J. Dauben. Part. 0.50. — Stirn. 0,60.

Dieser iiusserst wirkungsvolle und
dankbare Ohor ist binnen 4 Monaten
in 3. Auflage erschienen.

Von demselben Komponisten

:

2. „Das deutsche Hier11 für 4 Männer-
stimmen 2. Auflage. Part. 0,75. —
Stirn, o.ßft.

3. „Zur Stiftungsfeier1* für 4 Männer-
stimmen. Part. 0.75. — Stirn. 0,60. % -

Einen Weltruf

g5aSHSH5Z5HSH5gSBSgSH5BSZ5ZSBSH5B?g5ZSBSHSgSg5ESg

||
Violinen und Zithern

K
-j

und alle andern Arten Streichinstrumenten, sowie

oolxto alte deutsche und italienische

S Meister- Geigen, Violas & Cellos
3 Für Dilettanten und Künstler

jfl liefern unter den coulantesten Bedingungen auch

gegen monatliche Abzahlungen
ohne Preiserhöhung'. Garantie. Auswahlsendungen.

Umtausch gestattet. Preiscourant franko. 2
/e

iS Stuttgart, Hamma & Cie.

|jjj
Engenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik.

j

HzsasasasasasHsasaszsHsgsaszszsaszszsaszsaszszszsESzs

Militair-Kapellmeister-Aspirantenschule
in BERLIN SW., Jerusalemerstr. 9.

Unterrichtsfächer! Sämtliche Streich- und Blas-Instrumente, Harmonie- und
Kompositionslehre. Pianoforte, Gesang. Orehesterspiel, Instrumentationslehre sämt-

licher in der deutschen Armee gebräuchlichen Instrumente, Dirigieren. Musikgeschichte,

Formlehre. Bewährte Lehrkräfte. Eintritt zu jeder Zeit.. Theoretischer Unterricht

mich brieflich für diejenigen, welche bereits eine musikalische Grundlage besitzen.

Nach erlangtem Zeugnis der Reife werden die Aspiranten bei vorkommenden Kapell-

meister-Vakanzen von der Direktion empfohlen. iH&V) */4

Der Direktor: H. Buchholz, Königl. Musidirektor.

ras
empfiehlt ihr reich l-haltiges Lager

mVIOLINEN ICDNCERTVIOUNEH
römischen

u. deutschen

SAITEN
anerkannt uRftl
vorzügliche HR|
Qualitäten.mMI
Gute 4M

VIOLINEN W
Ebenholz- JHl
Garnitur «SR
Mk.12.

Violinen \lH|fl

Mk.20. >§S|

Mark30und

t

MCEN

orzügliche

solide ü.

KASTEN

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. - Preislisten gratis.

le|tes i-nficlhat, gröjjfe Eusaiafif.

geniessen meine seit 10 Jahren fabrizirten

«eilten Weichselpfeifen,
1 Mtr. lang, weifcgebohrt, Dutzd. 24 Mk!:
extrafein 30, halblang 20, Briloner 12,

Probe >/s Dutzd. gebe ab, nehme Nichtconv.
zurück.* Illustr. Preisliste franko. Die von
mir direkt bezogenen Pfeifen kosten bei

Händler und Drechsler fast das Doppelte.

M.Schrelber.Kgl. Hofpfeifentitir.,Düsseldorf.

Vollständiges .Instrumenten- I
Verzeichniss gratis u. france.|

„In die vorderste Beile
aller Schulen gehört Klavierschule und
äfvlodlenrelgen von Vso Selffert“ (Neue
Zeitschrift für Musik). 4 JL V«

Steingräber Verlag, Hannover.

|C. G. SCHUSTER, jun.

255 u. 266 Erlbacher-Str.
MARKNEUKIRCHEN, Sachsen.

|

Mnslkwaarenfabrik gegr. 1824

i

liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle

Orchester- Instrumente, Zithern,
Guitarren, Saiten, Ziehharmonikas,
Aristons. Herephons, Orpheus,
und Symphonions (neueste pa-
tentierte Spielwerke). 17 *)

Illustr. Prriskat gratis u. franko.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Sie VlollatecbsJh
von C. Courvolsler. Preis Mk. 2,—.

Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogenführung. J

/i2düng uud Bogenfuhrung. l
/lS

P. ,T. Ton^er, Köln.

„Liederquell“ 1,1

Volks-, Vaterlands-, Soldaten*.
6k k i Jäger- u. Commerslieder, berühmte
klassische' moderne u. geistl. Gesänge für
1 Singst, m. leichter Pianohgl. einger. v.

Wilh. Tschirch. Pr. Jb 3. Fein gebunden JL 4.50.

Lyra; ..Die Sammlung hat nicht ihresgleichen“.

'Steingräber Verlaff, Hannover.

kopier »on SBillj. SUiotl & Eie. in Sein. — Sind non SBii^. §o(fet in SfSln.
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oSiti 'SSricf ^tojart's.

on einem unfern Abonnenten wirb und fremib--

lid)it ein oeregilbteö IRanuftript ald toie Abfdjrift

eine* ÜBojart’f^en Sviet'e gut Verfügung geftellt.

Dcrielbe beginnt mit ber Kritil einiger Dom „Baton"

Derfa&ten flompofttionen. Bit teilen ihn wegen feinet

inlcrcffantcn gnbaltd mit:

„.frier erhalten Sie, lieber, guter frerc Baron,

göre Partituren jurüd, unb wenn Sie »on mir mehr

genjler (freugwetd aiidgcjtrichcne Stellen) ald Aoten

finben, jo werben Sie wohl auo ber golge abnebmen,

warum ba* io gefomnten \)i. — Die ©kaufen haben

mir in ber Spmphouie am bejteu gefallen, iie würbe

aber bod) bie tueiiigite Birlung machen, Denn ed ift

gu uielerlep Dun, unb hart jidMiüdroeie an wie, avec

permisgiou, ein Ameijenhaujeu ficfr anftebt; ich meine:

ed ift epped ber Deujel lob Darin. — Sie Dürfen mir

Darüber fein Schnippchen machen, beiter greuitb, fonft

wollte ich gehutaujenbmal, bait id)d nicht jo ehrlich

beraubgejagt hätte, llnb wuiiberii Darf eb Sie and)

nicht; Denn eb gebt ohngefahr allen jo, bie nicht fchon

alb Buben uom Piaeftvo tfntpje ober Donnerwetter

gejehmeeft haben, unb eb nachher mit Dem Dalent unb

bei 2uft allein jroingen wollen. — 'JKanche mad)eu
|

eb halt orbcntliar. aber bann itnbd anberer Öeute

©ebanfen (fie felber haben feine ©ebanfen). Anbere,

Die eigene haben, tünnen fie nicht frerr werben: io

geht eb ghuen. fKun um ber heiligen 6 ficilia willen,

nicht böfe, bajt icb fo beraudplüpe! Aber bab Sieb

hat ein jchöited Cantabile, nnb joll gbiteu bab bie

liebe gränjl recht oft uorfingen, wab td) fchoti hören

mödue; aber aud) fel)en. Der Mennet im Quatuor

nimmt fict) auch fein aud, befonberb non ba, wo ich

bab Schwängdjen bajti gemalt. Coda wirb aber mehr

Happen alb fUngen. Sapienti 8at; nnb auch bem
AichLsapieuti, ba meine ich mich, Der über folche

Dinge nicht wohl fchteiben fattn. Unfer^einer mad)td
lieber. gbren Brief habe id) uor greube uielmabl

geföftt.

Aut hätten Sie mich nicht fo loben füllen ; hören

fann id) fo etwab allenfallb, wo mati’ö gewohnt wirb;

aber nicht gut lefeu. ghr habt muh gu lieb, ghr

guten Btenfdieu; id) bin bab nicht wert, unb meine

Sachen auch nicht. Hub wab foll ich beim jagen neu

ghretn präfeut, mein allcrbeftev frerr Baron! ba*

fam wie ein Stern in buntler Aadit, ober wie eine

Blume im Btnter, ober wie ein ©la» 'JHabeita bet)

Derbotbencm Alageu, ober — ober . . . Sie werben

bab fdjon felbft anbfttüen. ©ott weih, wie id) midi

manchmal placfcu unb fchinben muh, um bab arme

Sehen gu gewinnen. Unb üDlänucl ('Jftojart’d grau)

will boeb auch wab haben! ©er ghuen gejagt bat,

bah ich faul würbe, bem (id) bitte Sie beglich, unb

ein Barett fann bab fchon thun) bem »erleben Sie

aub Siebe ein paar tüchtige Batfcheu. geh wollte ja
j

immer jott arbeiten, Dürfte ich nur immer folche
j

ÜJlupt machen, wie ich will uub fann, unb wie
|

ich mir felbft roaö braub mache. So habe id) oor
\

3 Bocheu eine Symphonie fertig gemacht uub mit
j

ber Ptorgeupoft fchreibe id) fdjon wieber au frofmeifter

unb biete ihm 3 Klauicr üuatuord au, wenn er ©elb

hat. D ©ott, wäre id) ein grober frerr, fo ipräd)

ich: SRojart fchreibe Du nur, aber wab Du willft, unb

fo gut bu fannft! eher friegft bu non mir feinen

Äreufccr, bid bu Wad fertig hajt. frernach aber faufe

ich hir jebed gute Alannjlript ab, unb follft nicht

bamit gehn — unb — wie ein — 0 ©ott wie mid)

bab alle© jroifthen burd) traurig macht, unb bann

wieber wilb unb grimmig, wo bann iveilich maiufrcd

gefd)ief)t, was nicht gefcfrefren follte. — Sehen Sie

lieber guter greunb, fo ift eb, unb nicht wie ghuen
Dumme ober böfe Sinnpen mögen gejagt haben. —
Dod) biefeb a casa del diavolo: unb nun fomm id)

auf beit aUericbwerften punft in ^Inem Briefe,

unb ben ich lieber gar fallen lieh, weil mir bie geber

für fo etwab nicht ju JöiUen ift. Aber id) will eb

Doch Derfuchen, unb füllten Sie nur etwab jii ladjen

brtn finben. SBie itemlid) meine Art ift beyrnjschreiben

unb Äubarbeiten Don grohen unb Derben Sachen —
itemlich. ^ch fann Darüber wahrlich nidjt mehr fageit

alb bab, beim ich toeih felbft nicht mehr, uub fajiu

auf weiter nichtb fonnnen. SBeun ich recht für mid)

bin, unb guter Eilige, etwa auf Reifen im 'J'Jageu,

ober nad) guter iKahljeit hepm Spagicrcn, unb in

Der Aad)t, wenn ich triebt fdjlafen fann: ba foinmen

mir bie ©ebanfen ftromweib unb am heften; woher

unb wie, bab weih id) nicht, fann auch nichtb bagti.

3?ic mir nun gefallen, bie behalte icb im liopfe, uub

fittufe fie auch wohl »or mid) bin, wie mir anbere

wenigfteitb gejagt haben, fralt ich nun feit, fo föntmt

mir halb (siub nad) bem Slnbern beb, woju fo ein

SÖroden gu brauchen wäre, um eine paftete baraub

tu machen, nach Jfontrapunft, nach ftlang ber Dcr=

fchiebeuen gnftmmcnte et caetera :c. ^ab erhifct

mir nun Die Seele; wenn id) nämlich nicht geftört

werte, ba wirb e# immer gröber, uub ich breite eb

immer weiter unb heller aub, uitb bab Ding wirb im

tfopfe wahrlich faft fertig, wenn eb auch lang ift, io

bah id)’b bernad) mit einem Plitf, glcidifatn wie ein

jeböneb 93ilb, ober einen hühfcbett iUenjcben, im ©cifte

überlebe, unb eb auch gar nicht nach einaitber, wie

c* hernach fommcit muh, in ber ßinbilbung höre;

foitberii wie gleidi alle* gufamineu. — Da* ijt nun
ein Schmaub! Alle* bab ginben unb dUtjctjen gebt

in mir nur wie in einem jd)öuen ftarfen Xraume uor.

Aber bab Uebcvhöven, fo alle© giiiamuieit, ijt bodi bao

'-befte. AJab mm fo geworben ift, ba* oergejje ich

nicht leidjt wieber, uub ba* ijt pielleidjt bie befte

©abe, bte mir nufer frervgott gejebenft bat. — Beim
ich nun hernach einmal tum ödireiben fomme, |o

nehme id) au^ bem Sad meine* ©ebirus, mad uorber,

wie gejagt, bineingejammelt ift. — Darum tömnit e*

hernach und) jiemltcb fchiicll auf© papier, beim ed ift

wie gejagt, eigentlich jehon fertig, uub wirb auch

feiten' Diel anber*, al* c* uorher im Atopfe geiocieu

ijt^ Darum fann uh mich auch bepm Schreiben jtörcu

(allen, uub mag um mid) herum mancherlei) porgeheu,

id) fchreibe Doch; fann auch habet) plaubern, nemlid)

Don frühneru unb ©änfen, ober üoii ©rctel unb
iöärbel u. bgl. Bie nun aber über bem Arbeiten

meine Sachen Überhaupt, eben bie ©ejtalt uub 'Ulauier

anucbnien, baß |ic üJtojartiid) ftitb, nnb nicht in ber

'ittanier eiued aubern, bap wirb halt eben fo jitgehen,

wie, bah meine Aafe eben jo groll uub ticraudgeoogcn,

baji fte ÜUtojartijd), uub nicht wie bet) anbern Seinen

geworben ijt. Denn ich lege cd nid)t auf iöejonbcr=

freiten, wiipte bie meine auch nicht einmal näher gu

beichreiben; cd ijt ja aber wohl blöd natürlid), bap

bie Seute, bie wirtlich ein Audfehen frabeit, auch oer^

fd)iebeu dou einaitber audielicn, wie uou Aiipcn jo

Don Julien. — Benigilcud weift id), ba}? id) mir bad
ßine jo wenig ald bad Anbere gegeben habe.

Damit (affen Sie midi an*, für immer uub ewig,

beftcr grcitnb, uub glauben Sie ja nicht, bajt ich au»

aubern llrjad)cit abbreche, al» weil id) nidjtd weiter

weift. — Aubern Seuteit würbe id) gar nicht geant-

wortet haben, joiibem gebad)l: Mut.se hi buschi

quitt le. Etsehein.

3n Dredbcu ijt ed mir ntcfrt bejonberd gegangen.

Sie glauben ba, jic haben noch jofrt alle» ©ute, weil

fie oor feiten manche» ©tue gehabt haben. — ©in
paar gute Seutdjeu abgerechnet, wujitc man uoit mir

faum »ad, aufier bah id) in pari» unb Sonbou in

ber Atinberfappc Äongert geipielt habe. Die Oper
habe id) nicht gehört, ba ber froj im Sommer auf

bem Sanbe ift. gn ber ftirdie lieh mich 'Jiaumami

eine feiner jDteifcn frören, fie war fchon, rein auf ge =

führt, uub brau, aber wie ghr ©— fpricht: „d biBle

fulig" etwa wie .frajje, aber ohne fraifen’e geuev, uub

mit neuerer ©anhleua. ;Vh habe ben .Herren uiel

uorgcipiclt, aber warm tonnte id) ihnen nicht machen,

aufier Bifdji Bäjcbi haben fte mir fein Bort gejagt.

— Sie baten mich aud) Orgel tu ipielcti. — ©d fino

über bie Dlafien herrlicfre ^nftritiueiite ba. — geh

jagte, wie ed wahr ijt, id) fep auf ber Orgel wenig

geübt, ging aber Doch mit ihnen jur Kirche. Da geigte

ed ftcfr, bah fie einen aubern fvemben Künftlev in

petto hatten, bejleu guftrumeut aber bie Orgel war,

I unb ber mid) tobt fpielett follte. geh tannte ihn nicht

I
gleich unb crjpielte fefrr gut, aber ohne otel Originelle»

unb Phantarte. — Da legte id)d auf biefe an, uub

nahm mid) tüchtig jufammeu. friernad) befdilofi ich

mit einer Doppelfuge, gang ftreng uub langfant ge=

fpielt, Damit ich audfani, unb fie mir auch burd) alle

Stimmen genau folgen tonnten. Da rnar’d aud.

Aiemaub wollte mehr brau. Dev fräjilct (bad war
ber grembe; er bat gute Sachen in bed framburger
Sad)d Planier gefchricbcn) ber war ber Dreuhergtgfte

Pott allen, obgleich i(h» eigentlich ihm bericht batte,

©r ipraug »or gvcubeit herum unb pautte, unb wollte

! mich immer füjjcn. Dann lieft er fich’d bet) mir im
' ©afthaufe wohl jeyn. — Die Anbern beprecirten aber,

al» ich fte freunblid) bat, worauf ber muntere früfjlcr

nichtd jagte, ald: Daufenb fapperment!

frier befter greuitb unb ©önuer ift bad Slatt

balb do(1; bie glajche gbred Beind, bie heute reichen

muh, halb leer ; ich habe aber feit bem Anhaltungd*
i brief um meine grau, bepm Schwieger=Papa, faüm
einen fo ungeheuer fangen '-övief gefchriebeit. —

Aidjtd Der ungut! geh ntuh im Dieben unb
Schreiben bleiben wie ich bin, ober bas 9)iaul halten,

unb bie geber wegwerfcn. 'Dtcin Ichted Bort füll

fepn: ©lein allevbefter gveunb, behalten Sie mid)

lieb. — O ©ott, fönnte id) gfmeü bod) nur au^ ein*

! mal eine greube machen, wie Sie mir gemacht. Aun

ich dinge mit mir felbft an: Vivat meid guter treuer!

. . . . (Aamen)." —

lieber biefen '.Brief erhalten wir ooit einem ber

bebeutenbjteu ©lufifgelchrten .frerrn Pr. ©rieh prie*
ger in 'Bonn fotgeiibe Andtunft:

„Dieter augeblidie Brief lUogart’» ift l) fchon

feit 70 gahrcit befannt unb 2) eine gälfdjung.

Am audfübrlicbiteii Darüber banbelt galm (erfte

Auflage), Baub IU, Seite 400—ä()l jteht ber uoU:

jtäubige Brief, Seite 5nl—5 eine Kritit beofelbeu.

Darnach üt cd immerhin möglid), bah ein echter Brief

jugrunbe liege; bann hätte aber eine llcberarbeitung

ftattgefuitbcu, welche jebe Bcmihung unter ©logart’S

Aamen für jejjt audjcblieht; cd ergibt jicb Die* aud
inneren wie äulievett ©rünbett. gabii .gäfrlt Dort fteben

Drude bed Briefe» auf, ben älteften (uon Oiatlitt):

Allgemeine ©Utfifaltjdie gtg. 1S15 Ar. 31 Seite

301—0. gn neuerer geit faub id) beit Brief wieber

bei ©bwavb frolnted, th»_* Life <»f Mozart. New eil.

London 1K7«, p. 211—*213. AohL 'JJJogart» Briefe,

2. Auflage, 1377. S. 441—0. Bor ein paav gahreit

jtanb er' wieber ald „neu entbeeft" im „Dcutjdjen

©loutagd-Biatt."

Durch feinen githalt hat ba* Brief immer grobe»

gmerefie erregt; gelter ipridü uon ilutt (Briefwcdijel

mit©oetl)c 111, 470), wie ©oetbe (©efprädic mit ©der=

manu, 1, All); in neuejtei geit ©buarb uou fravt=

manu, philof. bed Uubemühten (0. Attfl., 1874, Ab-

fcfruitt 5, Kap. 5, S. 241 - 2)."

•Kns bem Jf.üullletlelieit.

— Ot Den fmb uerlicheu worben; -öernt frofrat

Sd)ud) ba» .'Kitt cifmig ber eiferncu Krone 3. All.

uoiit Kaifer uo.t Oeitcrreid', frervu fr and Be der
ba* golbenc Bcrbicuitfrciig beo .fraudorbend ber wen»

b»id)eu Krone, .frervu Atammeifängev uon Bitt bie

golbenc Bcrbicnjlmebaillc mit bem Battbc, beibe uom
©rohhergog uon ©icctleuburg, frevrn iKuitlbirdtor

Alfreb Dregcrt bad am gvimg'tlbevneu Baitbc gu

tragenbe Berbienftfreug für Kuuft unb Biffenfd?ait

uom frerjog uon ©obiirg.©otha, frerrit K'apdlmeijter

©. Doller bie filbenie Bcrbicnjtmcbaille mit ber

Krone uom frergog uou Alteuburg.

— ©m il ©öbe befiubet ful) wieber im Bell*

bcflfr feiner Stimme. Die Kölner frabeit ihm bei

feinem Bicberauftreteii am 2. Oftober eine frulbigtmg

bereitet, bie eine wahrhaft füblidjc Dcmperatur

erreichte.

— ©ine abenteuerliche *.Uläl)t föntmt and Sonbou.

Abelina patti ift uur einigen Dageit einer icfrr

groben ©efahr entgangen. Die Küiijtleviu unternahm
uon ihrer Beübung and eine Spa gierfahrt in bie

'Berge mit ihrem Bagcn. ©ined ber pferbc würbe
ploplid) uom Schlage gerührt ntib fiel guv ©tbe,

wdhrenb bad anbere baburd) fdieu gemacht würbe uub

Durchging, gut rnilben ©alopp ftiiviute bad Dier, ben

'Bagcn ürtb ben .Uabauev bed gefallenen pferbed mit

ftd) jchlcijcitb, einen {teilen Bergweg hinab. Den Bes

mülmngen be» Kutjcherd gelang cd eitblid), ungefähr

gehn Schritte uor einem tiefen Abgvuube, bad wilb

geworbene pferb gunt Stehen gu bringen, froffeiitlich

i)at ber 3 direct bie Kehlfertigfeit ber Dioa nicht be=

eiuträduigt.

— grau 8 entbrich war in BabetuBaben, too

fte mit Dem Bcuorijten ©ttbehud unb Utofa ©at*
penticr (Biolintjtiu) im geftfongert am 3. Oftobec

in ©egenwart bed beutfeheu Kaijevpaarcd initwirfte,

ber Ojegeuftaitb begeijterter friilbigungen.

— ©tigeu Bjaye, ber au»gegeid)iiete Biolins

Dirtuo», jefrt profejjor bed Brüfjeler Kütifcruatoriumd

hat ftd) mit grl. Souife Boutban uerheiratet.

^Ijeater uut> j-ionjette.

— Die Bapreuther Dropbäeu lafjeu Die gran=
3 ofen nidit ruhen; jejjt wollen jte für bie audjd)lieb;

liehe Aufführung ber Berte Bictor frugo’d ein

gejtfpielhaud errichten. ©Uten ©rfolg!

— Die neuen, mit allen ©mtngcnfchaften ber

Dhraterfunjl audgcjtattcteu Dheatcr iit Schwerin
unb fr alle a. S. wnrbeu mit wo©gelungenen Bors

jtelluhgen am 2. uub !). Ott ober in fejtlidier Bcije

eröffnet. Auch ©re fei b ijt jefjt im Bejih eüted

netten, bübjd) audgeftatleteu Dhcaterd.

— Die. ©ntbecfungeu uott Deuövcit nehmen

ihren gortgang. Der ueitejte planet am Dbeaters

fritnmel nennt ftd) fr an jd)mann, ijt uon Pollini

SIDoimcment« (80 $fg.) pro Cunrtal bitte bei bet nriif)ften 'Voftnuftnlt, Süutt)= ober 93iufitalien=önnbiimg aufjngeben.



für bic nädjfte Saifon geworben worben unb beliebt

bann bie ^abre^rente Von 525 OOO 3)larf. Serfetbe

ift übrigens fd?on längere 3eit am Sheater unb fept

in Blagbeburg als .Qelbcntcnor engagiert. 2lUe Bach*
richten von GborifteiuGtitbedungen, bie au biefen

Barnen gcfnüpft würben, werben oon ben „Signalen“
als ber befannte 2lgeutenfobl unb Berliner ©etoäid}
bejeicbnet.

— 3lud> bie Scutc, welche gewöhnlich BoU, ftricger,

Bauern, Batsberreu, iStole be*i Vianbcs barftellen, unb
bie ftcb bisher über ben ©efefecn wäbnteu, nämlich

bie 15. bormi tgl über ftnb neulich uufanft aus ihrer

gemütlichen Ricbtad)tuug ber Aloutraftc aufgerüttelt

worben. Berfcbiefeciie bei pollim engagierte Ghoviften

wollten nad) iHmerifa bampfen, als em 2lrreftbefel)l

fie per Schub nach .vi>amburg guriidbcrief. Grit nah
(Erlegung eine* Strafgelbcs, bas gu woblthätigen

Bwcrfen oenoanbt wirb, waren fie frei. Balo büirftc

cs gu ben Seltenheiten gebären, bap ein Sheater*
bireftor 40 Ghoriftcit engagiert, oon benen nur 15

eintreffen.

— 2lus ber Jlut oon Alanfeifeateit, wcldje für
ben polten bes berliner ^oftbeateriiitcnbanten als itt

2lu*fidu genommen genannt würben, bat fuh eublid)

ber richtige in ber ^erfon bes (Grafen .vt o dt b c r g

,

eine^ ber freifiimigften Jörbcrer ber Sonfunft, ber als

Alompouift (3- <v>. J

r

a n 3 ) lieh eines weitverbreiteten

unb geadücten Samens erfreut, beroorgethan. Seine
Ernennung ift bereits erfolgt.

— Mi d) a v b W a g n e
r
’S „Jücgeutcr .s^olläubcv“

fommt im Bopcmbev im leatro Gariguano in Jnrin
unter bem Bauten „11 Vascello l’untasma“ (Sas
©efpeitficriduff) gur erften 2lufjiihnutg.

— 3 it Alaffel ift uulängft 23. SdjolV neue Oper
„©uftao Wafa" als BooUat lierauSgcfommeit unb
bat, wie mau fdweibt, gefallen.

— B i d' a r b ("Je n ö
e

’s fomifd'c Cper „Sie
Giraten“ bat im '-Berliner Walballathcater unb Sei*
ljngcr’s Cpevette „Vorraine" im Hamburger Atari

Sdmlfee= Theater einen bunhlhlageubcit Grfoj'g ergiclt.

— 3 ob a inte* .^ager’S Oper „Btarfa" bat

in Wien wenig augesprochen.

— Brucfner s 7. unb Sräiete’s 2. com*
pbonie fdteinen enblidt ben Buiifegaug burdi bie

beuneheu AUmgcrtfälc augutrctcu. Uuire Vcfer erinnern

fidi, Da); wir beibcv 'Biographien unb 'Porträts vor

nicht langer fteit veröffentlicht haben (f. Br. 2 unb 11

bicfeS Jahrgangs).

— Ser Säitgevdior bes 3 rantfurterüe b r e r *

Vereins bat in Berlin unb .Hamburg burdj feine

porjitglicbeu ©efaitgsleiftungen
'
grofjeii Erfolg er-

rungen.

— Bon 3° ba nne* Brahms wirb eine neue
Biolinfoiiatc im ,§ellmeSbcrger * Cuartett in Wien
unter bes Atompcniftcn per i ältlicher Biitmivfung gur

2lufjü!mutg gelangen.

— u b i n ft ci n wirb feine neue (achte) Stint:

pbonie im Veipgiger ©ewaubhaufe felber birigicrett.

Sie A?ongcrte ber Ai. Binpfgefellidjaft in Petersburg,
bie er leitet, werben, wie feilte ft'laoieroorträge in ber

letiten Saifon, einen „biftorifdwn" 2lnftrid) befomnien,

unb jeber 'Jlbettb ben Hompofttioneu einer gewiffen

Gpodie gewibmet fein. Svei Äongerte werben nur
ruffifche Alompofitiom’n bringen. Sas ift nun allerbiitgs

mein' belebrenb, als nntcrbaltenb.

— 21us Berlin wirb oott einer in jeber Begebung
erfolgreichen unb erbebenben Soteufcier füvüiSjt
unter Atlinbwortb’s Leitung berichtet; b’2Ubert, Ültari*

atme Branbt whfteit mit, Barttao fpradj einen Prolog. I

3ur 2iufführung tarnen: wlbotflage, Sattte=SOm-
pbonic, ^earmc b’iHrc oov bem Sdbciterbaufeit unb bas
lisclnr Jtonjert uon i'is.U- 2tuch ber Breslauer
% o ti t ü u ft l e r o e t e i u mibmetc feine erftc Berfamm:
luitg bem Slnbenteu beS vcvftorbeiieu 'DieifterS.

— SaS (5’rpcvimciit, .vierru Jüieban in Berlin
in (?Muct’s Oper „Ser betrogene Äabi" in 3raue *l:

tleibev ,pi ftecteit unb ihn (eine Bolle „fifteln" ju
lafjcn, bat fid? bod? als recht wenig gcfchmacfuoll er--

wiefeu unb ift wieber aufgegeben worben.

.

— Barm e n tarn ä)t. 3 e n g e r ’S Oratorium
„Aain" unter 0. i cf c ’S Leitung unb unter Biit:

tpirfung Pon ,v>cvru unb ‘Jrau A^ungar, fowte ber
Ajervcu SlntbcS, SDteoi uub Apäuptmaim ju einer

febr beifällig aufgeuomm eiten 'itufführutig.

^ermifdites.

— 211 b e r t 2 o r ü i n g , ber Äomponift oon ,,3.ar

ttnb 3immermatm", „Unfeine", „
sBaffenfchntibt“ u. f. w.

wirb in Berlin, in bem ,^au)c in welchem er julefet

gelebt bät, eine ©ebeuttafel erhalten.

— 3«ui 2lnialie3oachim bat feit 25 jähriger

Paufe am Ptünchener ."poftheater wieber feie Bretter

als Orpheus in Wlucf’S gleidinamiger Oper betreten

unb nad) ben Berichten ber oerfchiebenen 2ageSbIätter

einen SJtife*, eilten 2ld)tungS=, einen Warmen, be=

geifterten, ja einen glän^enben Erfolg baoongetragen.

2Bir aber fragen, angeficbtS fo wiberftreitenber Urteile,

mit ben iltaSfen in „Sou ^üait“: „2Betn trauet

man wohl hierY"

— 3Jlar Bruch eine neue Shmpbonie in

E clttr oollenbct.

~ Bon einer Spmphoitie oon Bidjarb 2Qag:
tter würben in SrcSben oor einigen 3^«« btc

Crcbcfterftimmcn wieber aufgefimben, na<h biefeu bie

Partitur jufammcngeftellt uitb baS SBert gelegentlich

ber Ülnmefenhcit beS 'UleifterS in Italien au micber-

holten 'Utalcn aufgeführt. 3^ enthält baS „SJluftfal.

B3ocbcnblatt" einen eiitgchcnben Bericht über biefelbe

aus ber Jeber 'Wilhelm Xappert’S.

— Sie uttgalaiuc ^ntenbaiuur beS Ä ö n i g l i d) e tt

ShcatcrS in 'JlMeS haben erfudpt bie Samen, oon
jefet ab nicht allein auf beit Sperrf ifepläben,
fonbern atnh auf allen au b ent plätten im
3ufd)äucrraume ohne .^iite erfdteincu au wollen.

— Sie geigenbe Jilrftin Solgorufi geh. Sei*

j

pierrc, welche mit bem Barnen ihres früheren (Satten

ihr mittelmäßige* Spiel annehmbar machen will,

bereitet jefet bett pavtfcni in Btnte. Sbcrcfa’s ällcajar

ben (Settuf, ihrer BunfUeiftuitgen. Sonberbav! ber

uns oovliegcnbc lange Bericht, ber eine Ptengc pifanter

(Siiiselhciten über bie interefjante Jürftin enthält, er*

wähnt alles, nur nicht ihr (Seigeuipiel.

— 3«r Jeier bes 100jährigen CSebuvtStageS
Äarl äUäria oon 'Web er ’S bereiten oerfdjicbette

Sbeatcr einen Weber>(tpclus oor, fo bie Wiener ,oof*

oper bie Cpevtt „Slbu .^afian", „ JreiichüB", „(5iirp:

aitthe", „Oberon", bie Sarmftäbter auper biefen

noch „prejiofa".

- Um bie Honfmrenj ber beutfeheu At'laoicv*

ntadwr tu fihäbigeit, tifdit ber Sonfeoner „Sailp Scle*

i
grapb" feinen 2efern folgeubc erbauliche Schilbcruitg

mtferer 2lrbciteroerbältni|fe auf: „Ser cinjiac (Srunfe,

weshalb ber cnglifdje pianofabritant nicht im preifc

mit bem feeutfehen fonfurricrcit tann, liegt in ber

2ebeusweife beo bcittfiheii 'Arbeiters, ber in ber Shat
nie aus ber Jabvif berausfommt. Jn Dielen JäUen
fchläft er bort auf einem Sact .viobclfpähne, ber wäb*
renb ber 2lrbcit*itmibcu Kitter feiner «pobelbaut liegt;

er wirb oon feinem 'Hrbeitgcber mit 'Jtahrmig per*

forgt, bie jeber (Sngläiifeer mit 2lbfd?eu jurüctwcifen

würbe, uitb beit Atomfort eines eigenen A$eintö leimt

er nicht. 3n anfecreu Jällcu wieber leben mehrere

Jamilien in einem gemeinschaftlichen Baum ober Per*

fdjlag, fenuh fpanifche BAttnfee getrennt, mit einem
gemcmfd)aftlid)eit Atodjapparat für allgemeinen (Sc*

brauch in ber iUitte. Äcin anftänbiger englifcher

A^aitbwcrfer mit Jamilie würbe fich eine fo gefunfe*

beitsroibrige unb entwürbigeitbc Behaitblung gefallen

laffcn, fo eingepfercht wie bas liebe Bieh ju leben" u. f. w.

— Ser Bring oon Wales wohnte jftngft in

£onfeon iit Begleitung feines Schwagers ber 2lbfcptebS*

oorjtellung bes betaunten Sragiiben Wtlfon Barret
bei. Wilfon Barrett fpielte ben „$amletM . 2US ber

erfte 2lft oorilbcr mar, würbe ber berühmte Schau*
fpieler in bie fbitiglidje Soge gerufen, unb bet prinj
oon Wales ftcllte ihn bort feinem Schwager, bem
Bruber ber Prinjefftn oou 2i(alcS, mit ben' Worten
oor: „(Seftatten Sie mir, einen erbichteten Bringen
von Sänemar! mit einem richtigen Bringen oon Säue*
marf befannt gu machen!" worauf ber festere feinem

„lieben Better .pamlet" hcrglid) ttnb lebhaft bie £anb
fhiUtelte uitb mit fcherghaftem Sötte fein Beileib aus*

fprach, bah fein Ibniglicher Berwanbter nur fo wenige

Stunben noch ju leben habe-

Pur unb 'gSoff.

— (Jür 2(ntiwagnerianer.) (Sine Same
fommt ins Äougevt, um Bruchftücfe aus WagtterS
Waltüre gu hören. „2)1an hat mir bie Schönheiten,

bes Werls fo oft gerühmt", fügt fie gu ihrem Bachbar,
„bap i(h gang Ohr bin. 2lber fxttben Sie nicht auch,

ba& bie Btuftfer mertwürbig lange 3eit junt Stimmen
brauchen?" — „2lber ich bitte Sie — baStftja fhoit

bie BlufiE. Blan fpielt feit einer Biertelftunbe." E.

— ODlufile nthufiaSmuS.) „Wie fommt eS

aitäbige Jrau, ba| Sie mit 3.l)£em liebenSwürbtgen

Jräulein Sechter aud) nid)t eine Opernoorftellung

oerfaunten ?" — „0! Wir lieben bie bis gur

Schwärmerei — namentlich freitags. " E.

— (6tn „forpu Unter Sag".) Ser Sonbotter

Äaufmaim @oattS befugte jüngft baS Srurp*2ane*
Sheater, um bas Stücf „A?anS im ©lüde" gu febep.

Gr löfte an ber Äaffe eine GintiittSfarte für bie

©alerie. 2US er auf bie (Valerie fum, fah er, bap
ber Baum überfüllt war. Sofort ging er jurüd unb
oerlanate fein ©elb, bod? ber Ataffierer'fagte ihm, bap
baS ©elb niemals jurüeferftattet werbe, ct f&nne

jeboch feine Äarte für bie näd?fte Borftellung oer*

wcnfeen. Ser Kaufmann GoanS weigerte ftd), bteS

anjunehmen unb erftattete gegen ben Sireltor beS

ShcaterS eine BetrugSanjeige, inbem er angab, man
habe oerfud)t, einen plap, ber fdhon pertauft unb
that fachlich befeht war, nochmals an ben fDtann gu

bringen. Ser Bühter erfannte, baS 9)tr. Goan’S Ber*
langen oollfommen begrünbet fei; ein oollaefüUteS

Jbeater Dürfe feine harten mehr auSgeben. Ser Ber*
treter beS SireftorS erwiberte, eS hänge baoon ab,

ob magere ober fette perfonen im Bublitum feien;

ber .Uaffierer tratge feine Sdmlb, 2)lr. GoanS fei gerabe
an einem „(orpuleuten Sage" ittS Sheater geraten,

an welchem nur eine geringere Slnjabl Unterhinft
finben fonnte. Ser Bichter erflärtc jeboch: „'Wägen
Sie gufünftig bie Befucher 3h£e§ SheaterS, wenn
Sie es für nötig finben, aber Btr. GoanS mfifjeit Sie
fein ©elb gurüderftatten unb bie Äoften gahleit."

9(n unferc ^ßonneuteu!

Um ben fid) immer mehr fteigcrnbeu Bad)fragen
unferet gefchähteit 2lbotiuenteu unb Sefer nach beut

laHrganü 1880
uitfcrer 3citung cnblich gu genügen, haben wir uns
gu einem Beubrud beSfelbeu entfcblofien. WMr bitten

alle Befleftiereubcn, bic Ggpebition ber „Beneu Wuftf*
3eituitg" in Mn (p. 3- Songer) balbmögltchft oon
ihren Wünfdhen, am einfadifteit pevmittelft* poftfarte,

in AtenntniS gu fe^cu.

iKebaftion unb Berlag.

3«r ©infith^nng in feie Oper in Grgählungcn unb

belchrenbcu Unterhaltungen oou Grnft'paSguö.

V. „Ser Jreifchüfe" oon G. 'JB. oon Weber,
mit 3 3lluitrationen von Profeffor WüUer.

3« harter Schule fBoielbieu), eineÄünftlergefchiihte oon
3ohäiuta Balp, mit 2 3Uuftrationen oon G. 3opf.

SaS verunglürftc Kirchen loiigcrt, ein luftiges Schilb*

bürgerftüdleiu oon 21. 9t.

SaS Orchefter unb feine ftnftrumentc, ^on @rn [t $eim.

|mrmlofeS muftfalifthcS Blnubct,e^en *

Bätfel. — Sitlcratur. — Bricffaften.

^ftu(tß*^3eiraflart

:

91Begro für Klavier, oon Wilhelm Jriebemann Bach.

Btelofeie aus feer Oper „Ser ffreifchüh" oon G. 5Dt.

oon 2öcber, f. fllaüier g. 4 ^äitben oon 3- Blieb.

SRetn Schwefterlcin, Sieb für 1 Singftimme unb

Älaoier ooit .f>erm. Bitter.

JJbouitement» (UU. \ pro (Quartal) ttebmeit alle

23ud) : uitb ITTufifalienhattMungeit, fotoie fämtliche

poft*2ltiftalten unb feeren Briefträger (poftgeituitgs*

Ufte 3592) entgegen.

Comptette (Quartale finfe feurdj jefec Suchs unfe

Ittufifhanblung 3» £ 2lnfid?t 3U begiehen.

Sie „Bette 9Wufif'3eitttng" erfcheint jefeen

1 . unfe 3., bie „SJittftfalifche ^ugenfepoft" jefeen

2, unb 4. Sonnerftag.
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Die Waterbury-Tasehennhr.
DiAM Remoutolr-
Uhr wird garantirt
»1 b gen an. zuverläs-
sig nntl dauerhaft.
Der Deckel lat ana

eraiokeltsm Neuail-
her und bleibt beim
Gebrauch stets glau-
lend.
Diese Uhr gebt 28

Stunden. Differirt ln
Monaten nicht um
eine Minute. lat »ei-
ten repuraturbe-
dUrftlg und hat den
VortheiL dass Repa-
raturen in der eigens
in Köln eingerichteten
Reparaturwerkatätte
zu aussergewöhnlich
billigen Preisen be-
sorgt werden. Z. B.
Eine neue Feder für

50Pfg. Ein neue*Glu
für 80 Pfg. etc.
Die Waterbary-

Tnseheq - Uhren-
Fabrlk ist d. grösst«
o. best eingerichtete
Etablissemehtd.'Welt
in dieser Branohe.

JTAhrllehe
Production über
400,000 Uhren.
Gatantlrt wird hoch.
Leistungsfähigkeit,
was Solidität und Ge-
nauigkeit anbelangt,
bei billigem Preise.
Die Uhr passt, we-

f
:en ihrer vorziig-
icban Eigenschaften
und ihres billigen

Treises — 10 Mark r

J
ro Stück — für
edermann.

TtSckeU c&nu-n^.

Staab-91cc?ai-Me.

O?'* Specialität:

l^rBUjsailigs

j&Blj-'UügsI niitl ^ianinos
in Elaenrabmen — Elaenstlmmstock.

Olroulare und Bn ffros - Preise duroh das
Generai - Depot für Deutschland: Aug. Ehrhardt, Köln a. Rh.

2 tiirhtlffe

Strridj - Snftnimcntci titadjtr
zum sofort ;cn Antritt gesucht.

F*anz Teubner
Streic itnetrumenten-r atorik'

Magdeburg. t,KM)

m.TSTAmitiMiisiuijmMiiiJsa'M

Brockhaus
’

Converscitions - Lexikon.
Mit Abbildungen und Karten.

fPranermancli far Or.qel

1 von J. BELLMANN, op. 16

netto 0,75 Mk. kirchlich würdig-leicht,
aber von gewaltiger Wirkung — sehr gut
rezensiert —

Zahlreiche Anerkennungen l

Klavier-Ausgabe

Verlag von */,

Jul. Schneider, Berlin C. (32)

-Vi Wngen
grösst Folio.

Vierteljährlich

(Ci Kümmern)
Preis M. 8. -

Preis pro Heft

50 PfennigUcbcri

LandsMeer
—UngT-lll.M i.|; .ü?TM?Bm»TTT

ffl.i jijftiii-PftTgrCTn

ELTEK&GUiLLEAÜME;

Verrophon
ein originelles Musikinstrument für Laien
und Künstler, ist aus Glaspokalen zu-
sammengesetzt. mit sehr reinem Ton,
welcher durch Reihen der mit einer Essenz
benetzten Finger hervorgebracht wird.
Praktische Vorrichtung zum Schutze wegen
Zerbrechen der Gläser Mit. 2 Oktaven
M. 30,— =- FI. 18,50. Polierte Kasten dazu
Mk. 13- = Fl. 8,- extra.

Adolf IClinger, fRM) i/t
Instrumentenfabr. Reicheftberg, Böhm.

^
• >~r^rfL

(4hi^i:hkj ™ Kukim.

Zu Geschenken cmpfuhlcn als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

W o 1 1 h a 1 1 German. Götter-
a 1 1 II a 1 1 und Heldensagen.

JV»i Felix und Therese Dann.
Mit prachtv.Illustr. Pr. 10 M., hochf.geb.

Verlag R. Voigtllnder, Kreuznach. 2

Kdition Schubert/)..

soeben erschien und ist durch alle
ikalieu- und Buchhandlungen zu be-

Ein KontrapunitistSSÄ
den Komponisten zur brieft. Unterweisung
und Korrektur rausikal. Arbeiten.

”

Offerten unter J. H. 8797 an Rudolf
Masse. Berlin SW.

CJine alte Violine P. Grancino, Mi-
lano, ausgezeichnet edel im Ton,

verkaufe für 300 Mk.
Dortmund. W. Kruse

Stiftstrasse 15.

Ernst Lent,
’frio für Piano/'., Violine und Violoneell.

~ Op. 1 . Mark 10,-.—
91 w .

beziehen durch Fr. Kistner.
Ii4 Mnaik-Sortiment, Neumarkt 38, Leipzig.
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Soeben erschienen u. sind durch alle

Buch- u. Musihalienhandlg. (auch zur
Ansicht) zu beziehen

:

finutnv Dir. d. Potsdameruastav »toewe, Musikschule.

Die Klaviertechnik
dargesiellt als musikalisch physiolo-

f
ische Bewegungslehre, nebst einem
yStern gymnastischer Uebungen.

gr-_8®. lOty* Bogen. M. 2,50.

Otto Tiersch, Rhythmik, Dy-
namik mPhrasierungslehre
der homophonen Musik. Hin Lehrgang
theoretisch-praktischer Vorstudien für
Komposition u. Vortrag homophoner
TonaüLze. gr. so. 10*/, Bogen, M. 2,7ö.

JUgnft ttrljunann, Dr. phil., Carl
ÜWaria tum Iß?eher. 6fh< i'rbrn unb
|fint Slöfrte. Ulit 'porträiö u. 'Jlotnibti lagen.

3ubel-9tudanbt j. 18. Tcjrm&cr 1886.
BltbcrÖ 100 jo^r. (tteburtSt. 8«. WU ©oq.
fltli. 3». 3,50, t- fltb. W. 5,00.

Früher erschienen -

O. Tiersch u. Ludw. Erk, All-
gemeine Musiklehre. M. ft,0o. -

Tiersch, Elementarbuch der mu-
sikalischen Harmonie- u. Modulation»-
lehre. M. 3,nh. — Notenfibel. M. 1,00.

— Notenschreibschule. ft Tiefte,

je M. 0,15. — Notenslng-en nach der
Sehreiblesemethode. 3 Hefte, Je M. 0,15.

— Unzulänglichkeit des heutigen
Musikstudiums. M. 1,00.

A. Reissmann, lic .vmueunuftt. Dt. fl.oo.

f. ßtli. m. 7..it). — Handlexikon der
Tonkunst. M. 9,00, f. geh. M. 10,<K).

E. Naumann. Xcutfcffr XonbUtRcr. f». 'Bit fl.

AM. 3.00. f. fltb. 9R. 4.0O. — Italienische

Tondichter. 2. ülufl. ffl. -l.no, f. flt h. 9JL 5,0» .

Amy Fay. 'Dlufifitubitti. ‘JÄ. 2,5t),
f. fltli.

W.JL50.
W. Langhnns, Das tnusikal.
Urteil u. die Ausbilder, durch die
Erziehung. 2. An ll. M. 1,80.

Musikal. Konversationslexikon
von Mendel u. Tteissmann. 12 Ihle,

geh. M. 71,00, f. geh. M. «8,00, auch in

142 Lfgn. zu je M. 0.50.

Verl. v. Hob, Oppenheim, Berlin

I

Neue Kompositionen
von

Wilhelm Berger.
Verlag von Praeger &, Meier, Bremen.

Op. 2o. Fnntaslestttok für Pianoforte.
Preis Mk. 2.30.

Op. 23. Xtrtilj' Hayalellen für Piauoforte.
lieft I. Frohsinn. Sioiliano. Romanze.

Ländler. Preis Mk. 2,50.

lieft II. Tan»derKobolde. Träumerei.
Walzer. Humoreske. Preis
Mk. 2,80.

lieft III. Suherzino. Zwiegesang. Alla
FoUccr. FantastischerMarsch

Alle nur denkbaren Musik- /
Instrumente und Musik- yy

Artikel.

Zither • Musik- /
Kataloge /

7000 Nos.)

gratis / Beste,

B biHigstO

iuT'c&j' Bezugs-
quelle. Preis-

iuT'c&j' Bezugs
quelle. Preis-

A. cour. gratis-fco.

vy Wilh. Rudolph,
Tnsfr.-Fabrik, ßi essen. I

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu Jeder Art von Klavier-Instrumente« v«<
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen -

J. A. Pfeiffer &. Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart«
NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 8

14 Ehrendiplome und Medaillen.

Sehr angenehm und Ueblleh
Ist das Musikinstrument „Xllophon”, und In einigen
Stunden erlernbar.— UeberniBclicnde Erfolge, — Prospectc.

gratis und franco durch:
Agence International ln Vevey (Schwele).

Novitäten
für

zwei Pianoforte
(2 Spieler). »/,

.Ach, loh. Sei).. Aria mit 90 Verände-
rungen die „Golrtb erg'sehen Varia-

tionen“) für 2 Piauoforte bearbeitet
von Joaef R he i »berge r. (Zur
Auaftbrung sind 2 Exemplare er-

forderlich . Mit Vorwort Q. Mk, 11.

Book, Hermann, op. 9. Sinfonie F-dur
für 8 Piauoforte arrangiert von S.

Jadässohn. .Mk. i0.—

.

Goitvy, Theodor, op. 79. Divertissement
für 2 Piauoforte, Mk. 4,—.

Hane«, W. B., op. ß. Präludium und
Fuge f&r 2 Piauoforte. Mk. 3,—.

Hern, Eduard, op. 5. Duo für 2 Piauo-
forte, Mit. 5,50.

ladasaehn, S., op. 82. Chaconne für 2

Plnnoforte. (Zur Ausfuhrung sind
2 Exemplare erforderlich!. Mk. 3.50.

Raff. Joachim, op. 153. Im Walde.
Sinfonie Nr. 3 F-dur für 2 Piauo-
forte arraugiert v. S. Jadassohn.
Mk. 13,-.

Schumaohor, Paul, op. 25. Leichte Varia-
tionen «her ein Volkslied für 2
Piauoforte. 51k. 2,—.

Vogel, Bernhard, op, 37. Erinnerungsfeier.
(Zum Andenken des verehrten Mei-
sters Robert Volk mann). Fan-
tasie für 2 Piauoforte. Mk. 6,—.

Leipzig. Fr. Kistner.

” S<N £® 2 £
2«^
sj a S tü)

s

^ |?g g—
• far ? <£

Reparaturen
an Streichinstrumenten, auch in den
schwierigsten Füllen, führt künstlerisch
unter Garantie für Verbesserung des

Tones und leichte Spielart aus

G. Szag, Leipzig, Königspl. 7, I

Atelier für Hau und Reparatur
1IIV1 /einer Streichinstrumente. ’/j

Hmjij eittunyen eon ersten Künstlern!

Eine gute Violine, zwei Jahre einge-
spielt, zu verkaufen. Nähere Auskunft

durch die Exped. d. Bl. i.St.)

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Oskar Dittrich,

Sechs Lieöer für gemischten Chor
lies Sängers Lebe 11«gross — Ein Lied

ans Irischer Kehle — Wanderlied — Früli-

lingsuucht — Abschied - - Abendlied)

Partitur Preis 60 Pfg. Vs
— Besonders für Gymnasien etc. geeignet —

r\ CV I
Einzige authentische wenigen Stunden

Ul» ll» LISZI S nach erfolgtem Hinscheiden des Meisters

in Gyps aufgenommene, vorzüglich ge-

TAfUnnmaolfA lungene Originalaufnahme. Preis incl.

I yy 1 RSIISSffioKB- Verpackung 7 Mk. weiss oder gelblich

wachaiert. — Dieselbe auf Kissen mit

Lorbeerkranz in Gyps incl. Verpackung 15 Mk.

Zn beziehen durch
Bayreuth, Oktober 1886. Cap] Giesse!, Buch- & Knnsthandlung.

i. A. Hietel, Leipzig.
Hofliet

s» * jf\ Pahnen-

Halfilwl Mawufactur

/ [ \ nandstlckerci.

Violinen, 1
«w unübertroffene Molsterwerke der I
IH

heutigen Geigenüaukumt,

|fll
ebenso Zithern und alle **

|\ andern Instrumente empfeh- ®
HjYklen unter absoluter Garantie S
Wj) GIHsel & Herwig 10

/i2

EaK in" Markneukirchen i/S. II

Preisliste gratis u. franko. (M) H

Der Gesangs -Komiker. Ein Wort an Alle,
'h

Ausgewählte Conplets, Duette, Solo» die Französisch, Englisch, Xtalie-

s c e II e « etc. mit Pianoforte-Bcgleitong nisch , Spanisch od . Rassisch Wirkl ich

20 Bande .'Bd. 18-20 neu) ä 1 Mk; Va sprechen lernen wollen. —

—

Inhaltsverzeichnis gratis und franko. Gratis und franko zu beziehen durch die

Leipzig. CT A. Eoch’x Verlag. ' itosentliuVscJu- VerlaytilaUy. in J.vipziy-

Gacao-Vero.
entölter, letoht löslloher

Cnoao.
Unter dieeem HAndelimamen empfeh-
len wir einen inWolilgoachmaok, hoher
NShrkmft, leichter Verdauliahkeit «utd

der MSgliehkeTt echnelleter ZnbereT-

tting (ein Aufguiia kochenden Waaeeia
erglebt sogleich daa fartigoGotränk)na-
übertreffl. Cacao.
Preis per */, V, V, V»— PfdL-Dos«

850 800 150 76 Pfennige,

Hartwig & Vogel
Dresden

•jtt Stoffe zu Aufführungen in Clubs und
Ul A|) Vereinen, ed. in Privatkreisen braucht,

Tl tJl beaWI« fVowwkt der ZeHeehritt
„FTDELITAS- gratis od.Nr.L2, für

60 Pf. apart, 6 No. kosten Mk. 1,50.

Jeder Band (Preis 6 Mk.) enthält allein im
Beiblatt an 125 Ptäcen für Aufführungen aller

Art, davon etwa 20 mit der betreffenden. Musik-
begleitung. 4 Bünde sind erschienen. (RM)
Exp. d. Fidelltas G. Kramer, Hamburg.

Ein ausgezeichnetes italienisches

Konzert-Cello
desgl. 2 vorzügl. Solo-Qeigen hat preis-
wert zu verkaufen (H&V) »/*

G. Szag, Leipzig, Königspl atz 7.

Grosses Lager aller feinen Streicliinstrum.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Zum Gebrauche
bei

Christbesckeerungen.

Carl Ricciusund& F.Wilh.Gast,

Zivei Welhnachtslieder :

„Lieber deutscher Tannenbaum —

“

„Nehmt sie hin, der Liebe Gaben —

“

Ausgabe A Für Männerchor. Ausgabe B,
Für gemischten Chor.

Partitur und Stimmen Preis je 90 Pf.

Einzelne Stimmen in beliebiger Anzahl
ä 15 Pf.) »/s

kopier öott & Sie. in Slöln. — 3)rucf öoii Stlij. tpafiel in iföln.

11~ jgkier^it 1 ^rofpeft her SSetlaflSljnublwig (Sari SlerfcOurgcv in Scipjtg. *1



VicrteljÖl)rlid) fcd)S Summeen neöft mehreren

ßlaoierftüden, Siebern, $uetteu, (Jompofit. für Violine ij

ob. ßeflo mit Älaoierhegleit., Se^ifon ber XonTuuft, Vor* ['

traitS beroorragcnbcr$onbid)ter unb bereu Biographien,

tfaulhadjS OpernajftuS, ftöhlerS Harmonielehre jc. I

erfartioii 11 . DcrCag uon J). 3. (Kotiger in Äöfn a/JU».

TlufTage 48,000.
Snfcratc btc toirrgcfpaltnir OTimpar 3eitt 50

«ellagen 200 SMf.

VreiS pro OiinrMF bei alfen tJJoftämtern in

II

3>rutfcl)Ionb, CcfterrcidHlugarn unb Sijjremburg, fomie

in ftimfl. Bud)' u. SDiufifaltcnHaitblmigcii 30 Vfß-I
Ibireft ooit flötn unb bei ben ^oftämtern bc‘3 SÖelt*

i poftuereinS 1 Vif. 50 Vfg. ©it^efne Hummern 25 Vfg

Xie früheren ^ntjrfläufle crfrijirneii in nenrn «uflagcn nnö fink in elegant brofrtjierten öänben, ju 80 $fg. bcS Quartal, burrtj alle ©mt|- unb Snufifalicu*^anb(ungen jii bejieljert.

cSbuarb Jaflen.

Sin« biogirapbiicbe £li}je

Äartln RoiJtt.

4umeilen begegnet man in

ber Vtiifitlitteratur jenen

eigentümlichen ßrfcheinungen

nitt bem ftanuSfopfe, benen

„gmei Seelen" in ber Bruft

mobneu, lpeldje in alltäglicher

SlTbeit, am Sirigentenpult, als

Verfechter oon mmit='Jlnfuhten

unb Theoremen, eine anbere

^hhfiognomie jur Schau tra*

gen, als man nach ben t>on

ihnen ju Sage geförberteu

Äuuftpro&uften eigentlich Per*

muten füllte. Siefer fonber*

bare, faft unerflärlicbe

fpalt gmifchen praftifefjer unb

theoretifcher ßunftauSÜbung fin-

bet jumeift feinen innerften

©runb, fomie feine teilmcife

Berechtigung in ber oon bem
jemeiltgeu Sonfünftler genoffe*

nen mufifalifchen (Erziehung,

fomie bauptfächlich in hem ihm

innemobnenben funftlerifcheu

Naturell unb ben ihm oon ber

Hatur Perliehenen geiftigen

©oben.

Saffeu, beffen biographifche

©fijje mir in Furien Strichen

ben Sefern porführen mollen,

fteht betreffs feiner mufifalifchen ,

©runbfenntuiffe, ber ihm in

pjifcb unb Blut übevgegauge*

nen eleganten ftormenfeftigfert,

fomie betreffs feinfühligen SJlafr

haltcnS bei grober anjulegens

ben üöerfen unb ber rbptb*

mifcb, mie auch mufifalifd)-

charafteriftifcheu Schlagfertig*

feit burcbanS auf bem Beben

ber franj&fifcbeii Schule bc*

Variier ÄonferoatoriumS, als

beffen PornebmfteS ftmeiginftitut

bie Brüffcler Scbmcftcvfdmle
augefeheu merbcu muh. 2>ort

mar es and), mo Safjctt feine

mufitalifdje Sugenberäidjuttg
genoffcn, unb er feine evften

Triumphe in ©eflalt pon
feu unb cbrciioolleu HuS.Kicb*

nungen gefeiert. 3)af> im Saufe
ber pielen ^nbi'e« meldje Saffeu
tu 3culfd)lanb, noch baäu
im Hauptfip ber neubeutfdjen
Schulen, im Brcnnpuntt aller

miifiFnlifd):reuolutiouären 33c=

ftrebungen oerbradjt, gevma*
nifdieS Scben unb Sveiben in

hohem ©rabe auf fein Fünft*

leri)d)c3 Schaffen Pon Ginflup
gemefen, fteht aufm aller #rage,
menngleich nidit geleugnet roer*

ben Faun, baf, biefer ßinflufj

nur ein äufjerlidH’r mar, fomit
bie ©ruubPeften ber Saffeu’fdjen

Schaffensmeife nicht erfd)iitteru

Founte. 2luS bcmfelben ©runbe
finben mir aud),bah feinen 23er*
Fen eine ber Hmtptuntugcnben
bet brenuenb roten 9Feuroman=
tifer, nflmlid) bie g-ormlofigfeit

unb ber unruhige, gehaltlofe

«HhfteriSmuS fenigeblicben ift.

Sabei ift abevSaffen alSauS*

ge,teidnieter, fd)lagfcrtigcr S)iri*

gent in ungefefamäddent Sbaten*
brang ein maderer Äämpe für
Verbreitung unb pflege pon

.
VvobuFten ber neuen Sehre.

Um nun bie herporragenb*
ften VrobuFte pon ben, ber neu*
beutfd)eu Schule angehörenbeu
2lpofteIu ju nennen, melche

Saffeti meift juerft in 2öeintar
gur Hufführung gebradit, feien,

aufier ber fjeniidien SarfteUung
bev „Heiligen (Slifabeth" Pon
§ran3 SiSgt, nod) „HgncS Ber*
nauer" oon Sfiottl unb „SaFuii*

tala" oon 53eiitgarhter (beibe

SlSoimewentä (80 $fg.) (Jto Ounrtnl Sitte Sei ber iind)|ttn $oftnnftnlt, Smi]= ober »l»fifalien*§anbtimg nufäugeben.



lud) bem Borgangc Bicharb Wagner’? Dert* unb
Doubiditer) foiuic „Samfou mit» Dalila" von Saint*
(=aön? ermähnt. —

Gcuavb Mafien mürbe in .Kopenhagen am 1 M. 5tpvil

1830 geboren. x\m uirtcjlcH iUlter laut ci mit feinem
Pater, meUten cjcfcbäftiidic Bcrbhibmtgeu nad?_ ber

belgijihen .öauptitabt Qef iü>vt # nach Bniiiel, njofelbft

feine hervörragenbe Begabung sur 'JMiuif teuilid? 511

Sage trat, 3mülf 3 l

‘

l^vc mürbe er in ba? bor*

tige Meufcrvatoiiuni für lllinfit aufgenommen, unb
ichou nadi smei fahren mürbe ihm ab? .ttlavicvfpiclcr

ber erfte Brei* juevtaunt. 1*17 errang fid> ber junge

Deufünftlor auch beu elften Brei? in ber Harmonie,
unb uadibein er unter A'otiy bewährter ’ Leitung

m eiteren cmfigftcu 3tubieu im .Uontrapuuft unb ber

;\nitrumcutation obgelegen
,

marb ihm bev smcite

Hompeption«prei? jiiteil. 3m 3al)re 1850 gewann
er bei ber Moiifuvrcnsaiwjdn'cibung eine*? Gbormcrfe* für

(Gent, fomie einer Smnplionie für"Antwerpen, ben erftett

Brei? unb infolget efjeu fab fid? bie belgifdw Begie*

rung veranlaßt," ihm auch ben großen Prix de Korne

SU bewilligen, bev Vafjen in ben 3taub je bte, einen

langgehegten giebliiuynvuuid) sur Ausführung ju

bringen: nad? 3 üben 311 sieben. Verlier batte er

jeboch, beit mit bem 3tipeubinnt verluiipften Bc*
bingütigen gemäß, eine Steife nad) ben bauptfitdj-

lido'teu yjlufiffläbtcn Deutjd)lanb? ausutreten. Gr
ging nad» ^üffe Iborf, Scip.sig unb Ha fiel unb mar e?

namentlich in legier Stabt, in welcher er Spobr’s
lebhaftere Sumpatbie 311 ermeden mußte, — bann
ging’? nad) Weimar, Dre?bcu unb Berlin, unb pon
iüev aus nad) Born, mofelbft Waffen, eifrig)teu Stubicn
oHiegeub, längere Heit verblieb. Die' teilmeife in

Mium unb Italien eutftanbenc Oper „Le roi Kdgard“
verfudne er bei feiner .1*55 erfolgten Biidfcbr nad)

Briijicl am föiiiglichcu Hoftbeator jur 2lufiiUmuig su

bringen, bod) traf ihn ba? Sd)idfal fo vieler bod)be*

gabter Mompouijtcu: suerft mürbe bic ganje Singe»

legeubcit auf bie lange Bauf gefchobcn unb i b

m

fd'licßlid) ber Beicheib juteil, baß feine große, fünf»

altige Oper fsenifd) unaitffüljrbar fei. Oie Onoer*
tftre su tiefer Oper, ein auogejeidmetc? Cvcbc fterfind,

gelaugte bann fpätev einmal, bei (Gelegenheit bc?

Bationalfcjte«, in einem bev^rüifelerÄoufcrvatoriumb-
fon.serte sur Aufiübwng. — Doch gaffen’? ©ablfpnuh
bieß von jeber „bem Blutigen gehört bic Welt" unb
ba er in ridnigem, iuftinttivcu (Gefühl in gratis £i*st,

ber fo vielen begabten Hiiufljüugmt tbatfräftig unter

bie Sinne gegriffen unb bie Straße geebnet) einen

Wörterer unb C^duuci* feiner Bcftvcbungcn vermutete,

ging er nad) Weimar, — ,bort mürbe 1857 „Stönig

(5'bgarb" mit guter beutfdier lieberfeßung am groß*

ber.soglidteu Dbeater sur Aufführung gebradn. Da?
Wert hatte einen ungemöbnlid) marinen (S’mpfaitg

i eitern? be* publifumS,' unb ber funftfinnige (Groß’*

bersog juchte Waffen nad) biefem unbeftrittcneii Grfolge
babiivd) in gaits bofonberer Steife su ehren, baß er

ihn sunt £>ofmutifbireltov ernannte, welchen Soften
er mit bau ftabveftinfaiig 1858 autrat. I ^(>0 gc*

langte eine 3m eite Oper gaiien’? „AvauculobV) Dert
uadi einem mittelaltcrlid)eii Stoffe von Ba?oiw, eben*

fall« in Weimar mit glcidjcm Grfolge jur Aufführung,
unb 185H eine flcincrc, eiuaftige „05er (Gefangene'',

bic bei 3d>ott in GJlaius hn Hlai>ierau?jiigc cvfdjiencn

t)t. Oie and) öfter« ab? Mafien» Oper angegebene: ,,£aub=

graf gubmig’* Brautfabvt" ift mobl „Völlig (5'bgatb"

mit vevänbertem Oitel unb umgearbeiteteni Sujet. —
\!i«st batte felbft, uadjbetu er ben feften (Sut=

fcbluß gefaßt, bem von tl)m ehrenvoll innegebabteu

JlapeUiitcifterpofteii in iftjcimar aufsugeben, bem (.Groß*

bev,sog £ affen ab? feinen bcrufcnficn Siadjfolger be*

fig niert, unb bat fid) lebterer bem ihm auvertrauten
fcbmicrigeu Sinne ab? burd>au« gemad)feu evmtcfen.
(5‘? ift ihm in felteuer Steife, and) buvd) ^ufammen*
treffen äußerlid) giinftiger, ba? innere Hunftleben för*

bember Umftänbe — vergönnt gemefen, bic rühm*
reidien Jrabitionen be» Weimarer Dperntbcater« auf*
mbt .su erhalten, unb mic bereit» oben ermäimt, verlor

er nie A
;übliiug mit ben neueren unb neiicftcu Huub*

gebuugcn ber mobevueu 'Sd)ulc. Slameutlid) trat feine

bervorragenbe Üöefäbiguug ab? eine«, bie taufenb ijaben

bc« fomplisierten 2bcaterapparat? i'tramm erfalfenben

Dirigenten, in cflatantcfter sBJcife bei (Gelegenheit ber

ßinfiubierung von Üöagncr » Driftan unb 3folbe 311

Dage. ÜÖeimav mar nad) ber SDluftcranffflijning in

GKtitid)eu (unter .yan? v. 93iilom) bie erfte 5öübite,

welche ba? :Kiefen»crE 18:74 sur Slufführung bradjte.

£affen mürbe 31t jener 3cit vom fuuftverftänbigeu

D'itblifum al? einer ber berufenfteu 21)ag 11erInterpreten

tvahrbaft gefeiert.

Saffen bat fehl viel unb lvoblvcrbicnte Gfjrcn=

beseigungen erhalten, al? bereit bebeutenbfte ihm mohl

*) SB«« n>ir erfahren, bie $etau3ßa6c ber Oper iti neuer
IBcorbeihma be»or. ®. fReb.

bie von Seiten ber Jenaer Univerfuät verliebene

Doftovmüvbe sur lüelobnuug feiner mufitalifdjcn 5Üer*

bieufte erfdjeincit mag.

Mafien ift einer ber frudjtbarften .Uomponiften ber

'Jteiiscit. Der .fSaiit auer’fite ^erlagvfatalog roeijt 3. 1Ö.

allein an bie breißig tieferhefte (|e su (> 'Jiummern)

auf, von bcneti fiel) befanntiid) viele einer tgroßeu

lücliebcbeit erfreuen.

bcmielben Verlage finb noch erfdiieueu bie

eigen? 311 ber l 87u ftaltgebabten 2)cctboveufcier in

Weimar fomponierte unb baielbft aufgefübrte 21eet =

bovenouvevtüre, smei Snmpbonien (Ddur
unb C dnr oy. 78 ), bic ,v c ft t a n t a t e jur Deier be?

lumbcrt jährigen Jubiläum« ber afabcmifchcn Ho 113erte

311 ;\ena (bei mcldicr (Gelegenheit ihm ber Doltorbut

31tteil mürbe ),
— (S i n 1 e i i u 11 g , (5 b ö r e unb Dt c 1 0 *

brameu su Honig Oebipu? von Sophoflcö
T e den in 1 a n d a in n b op. 20 .

— s
JJl u f i f J U

$ ebbe r? 3t i b e l u 11 g e n ,
,>• e ft 0 u v c r t ii r e op. 51

— Die .Uüuftlev, nad) bem belanntcn ,3d)tller'fd)cu

(Gcbid)t, für vierftimmigen llltäunerd)oi — op. 57 .

Koliftänbige lltufit 311 (Goethe'? a au ft (beibe

Delle) nad) ber 0 . Devrient’fdjen Bearbeitung (jum

crftcnmal sur Säfularfeier von (Goethe’? Slnmnft in

Weimar aufgefübrt) bic ebenfalls vollftänbigc
üJtufif 311 ßalbcron 1

? fantaftifebem S d) a u

*

fpiel „lieber allen Räubern £ i c b
c
" (0 . De*

vricnt’fd)c Bearbeitung) eine Bolonaife für große? Cr*

djefter op. 03 unb bie Gltufit
,
311 (Goethe’? Seftfpiel

Baitbora, in ©cimar aufgefübrt bei (Gelegenheit bev

elften (Goetbcvcrfammlung. — ^n anberm sBerlag fiub

von gaffen erfdjieueit «Doinine salvuui fac regem“ für

gcmifdjtcn (Shor, große» Ovdjefter unb Orgel (Seipjig,

Bveitfopf & Partei) unb „Biblifdic Bilber" nad)

Dichtungen von (Gcrof (ügeimar, Sei(s).

aöeun mir nun fürs einige ber £affen’feben ^»niipt*

werte, bie tut? befonbev? im (Gcbäd)tui? verblieben,

näher unb ciugcbeitber ermähnen unb prüfen wollen,

io tbiin wir e? in ber 3lbfid)t, baburdi ba? allgemeine

Aiitereffe für bic oft wertvollen Hompofiti0 11cn be?

Weimaraner Blcifter? ju ermeden unb unfer Schorf*

lein ba.su beisutvagen, baß bicfelbcn beim ^ublifum

mehr unb mehr, wenn midi vor bev .ftanb nur in

smei* ober vicrl)äubigcii Hlavieravraugcmcnt? (Sin*

gang finben.

Der ^5
* c ft nt a r f di (op. G), welche bem (Groß*

hersog von 3ad)jen*Wetmar sngeeignet ift, wirft

äußer ft frappant unb bleubenb. Der barin äuge*

fcblagene CGnmbton ift ber ber franjöufcbcu großen

Oper. (Sin großartiger Schwung gibt fid) im moti*

viidjen Slufbäu tunb, verbunbeu mit itimmuugövoUcm

(Gehalt unb farbenreicher ^uftrumentation.

Die Je ft 011 vertiere, wabricbcinlid) su äßu*

lieber (Gelegenheit mic obige? Stiicf verfaßt, fängt

mit einem siemlid) laug au?gebebutcn, fid) aber in

phouifdjer Steigerung ftetig 1111b fraftvoll cutmicfelnbeu

'Xbagio an, auf meldic? eilt heitere?, brillante? Sllicgro,

beifeit Dbcma erft nad» einer gutgefteigerten Borrcbc

erfcheint,' folgt. Da-? liebliche, bem erften sur Seite

ftcljeube (Gegeuthcma ift glüdlid) erfunben unb gibt,

vermöge feine? inner 11 (Gehalt?, bem Hompomiten

dttlaß, im Bcvlauf ber fpätcrcu Durchführung ba?felbc

mirtfam thematifd) 311 vermenbeu.

Bebcutenber al? beibe vorhergcnanntcu Werfe ift

bic erfte Sinfonie (Ddur). Der erfte Saß ift mit

äußerft tccl)uifd)cut (Gefdjid gemadit, enthält viel folibc

Stimmung imb trägt ein feftUd)4)citere? (Gepräge, in

bem bic fäft burchgcbenbe fontrapnnftifdie 'ilvbcit lüdit

al? Sdbftsmecf auftritt, fonbern fid) al? uatiirlidie iyol*

gerung be? forglo? unb leidjt bahiiifließeubcu Donftvom?

ergibt. Die Dbetuen tragen eine von allem biiflevn uub

icrriifcnen 2l*eltfd)iucr3 freie Bhvfioguomic unb evwcifcn

fid) in ber ftolgc fehr mirffam 31t mufifalifchcm Sluf»

bau uub intcreffautcr thematifcher Brbeit. — Bad)

einem einfachen, anfangs an ^at)bu uub 'JJto.sart gc*

malmeubcn Bnbante, ba? buvdj cntfprcchcnbc Dhcmcn
nad) uub nad? 311 cincm_ potupöfen Bbfchluß fömmt,

gelangen wir 31t einem SdKrso, melcbe? mit bem be*

rühmten au? ber l). Spmphonie BhOtbmu? unb Dona*

lität gemein hat, and) in ber 2lu?ge)taltuug bc?

Hauptmotiv? einige ‘Jamiliendhnlichtfit aiifweift, foult

aber in ber Duvcbfüljrung originell ift. Sehr hübidi

wirft bev, meift beu elften Biolineu auf ber 0 * Saite

anvertraute Dvio*Durfaß. Da? 3inalaücgro bringt

ein Hauptthcma, welche? fid) auch in hohem (Grabe

311 aphorifti)d)cr Behanblung unb Verlegung in feine

Deildjeu eignet. Die mit bem Blotiu vorgenomnmie

rhbtbmiidje Schiebung, fomie ba? entgegengefteilte

jweite Dhema, bringen ein mivtfamc? (Geurebilb her*

vor, ba? fid) mit beu beiten fi;mphoniid)eu Saiten,

bic feit ben Spätromautiferu gcidjrieben worben,

tneffen Eann. Sieben?wilrbiger, geiftfprühenber Bor*

trag feiten? be? Homponiften, leuhtgeftaltenbe öanb,
uttgenb? ätigftlidje unb sugleiih auch pral)lerifd)e

J

Sud»e nad) ctroas Ungewohntem, nad? bem Steine

I ber Weifen (vielleicht gar lieberbietung ber ’-l. Svm*
pbontc — wie mir bic« ja leiber fo oft bei 'JJrobutien

1

fo mancher unreifer, moberncr Hunftjünger fijibeu)

[

Klarheit unb möglichfle Wahrung ber flaffi'chen

griccbifcben £inic — ba? unb bie Häuvtoorjüge biefer

1 Smitphonie. Doch ben eigentlichen editen Saffen unb

feine ungewöhnlich hnvorragenbe Begabung für ntuft*

! falißhc ^Uuftration erfennt mau erft beim Ginblid

in bie Partituren iciucr „Bibelungen" unb „Jauft*

mufif" *).

Wenngleich ber^ ungemeine, faft uucrfchöpfliche

Beichtum an pacfenbftcn "Situationen, fomie bic bod?*

poetifchc, unvergleichliche Weife, mit ber Bltmcifter

(Goethe in ben beibe 11 Dcileu be? Jauft alle? jum 21u?*

brud gebracht, jeben phaiitafiereidien, feinfühligen unb

untvcrfell gebilbetcu Donfüiiftlcr 311 mirfiamen Schafjeu?*

brang begeiftern muffen, fo ftcfit boch außer allem

Bwei’fcl, baß abgefehen von bem naheliegenben Ber*

gleid) mit ber imfterblid)en Dichtung, aiid) bie fon*

genialjtc Hraft, scitmcilig, bei S^ilbcrung bc? viel*

geftall igelt geben? ermatten muß. 3nr Gf?vc gaffen’?

fei e? hier ganj au?brüdlich bemerft, baß von allen,

berühmte bramatifche Btciftcrmerfc d'araitcrifiercnbcn

uub illuftrierenbcn Beigaben (vicllcid)t mit 2lu?nahmc
Beethoven’? „Ggmont" unb a)icnbel?folm’? „Sommer
uaditötraum") feine fid) bem (Gnmb.sug unb ber

ethifeben Alraft bc? Drama? fo nähert unb ein gc*

treue? mufifa(ifd?e? Sptegelbilb alle? _phautaftifdjeu

Beiwerf? ift, al? eben grabe btefc gaffcn’fche $auft«

mufif.

*) Sine ciiiflflienbf iBffptecftiina biefer beiben 3Berfe fuibet

ber jjeiieiflte Befcc unter ber atubnf „Öiticrotur*' itt ber 4. söeilajf.

per cSngef.

Novelle von 21 . ©rirf).

(Jortfeßung.)

4m ie Hraufe gcna-5, er mußte in beit palaft Sihcvemo*"
toff surüdfehren, von neuem bic angeborene “Jcffel

tragen. 2ln feinem ftieje angelangt, vernahm er, baß
foebcu 311 bem beoorftehenben 3-efte bic probe ber

(Gefaugoaiifführimgcu abgebaltcn mürbe. Die Bad)*
rieht riß ihn au? leinen Dräumeu, behutfam öffnete

er bic Dhiir bc? Dheaterfaale? unb gewann oorfuhtig

weiter fchrcitcub ben gewohnten plaß in ber erften

Beibe ber 'Sänger.

2trglo? mic er mar, bemerfte 2lnbrci nid?t, baß
bev Hapellmeifter jufammen judte, al? er feiner gewahr
mürbe, noch weniger, baß $wau Sergej emitfd)’? Blid

feheu unb flüchtig ih« nur ftreifte. 9lber noch »wei

anbre, vcrfchlageu uub fpähenb auf ihn geridjtete

Stugcn, Überfall er, btejenigeu llieter?. Hätte et auf

fic geachtet, fic mürben ihn befrembet hüben, e? lag

in bem liftigen, verfdjmißten 3winfcrn ungefähr ber

Sinn: 2lnbrci, mein Seeldien nur 311 ! Dir blüht

eine gaiij befoubere Ueberrafcbung ! — hätte

Siubrci ßhärfer jugcfchaut, er würbe bemerft hüben,

baß ber langarmige (Gefell jeßt hinter feinem Boten*

blatt fieberte, anftatt 311 fingen.

kraftvoll unb fehmetterub fang ber Chor einen

Siege?ln)mnu*3. Slnbrei’? Singe folgte ber gefehr iebenen

Btujif auf bem Botenblatt feine? Bad?bar?, fein Ohr
bem Hlaug. peter hatte recht, ba? Däubdien Bubrei
Semjouowitfd) )taub ba, wie vom Bliß getroffen, Slnbret

hörte fein eigen Wert, uub 2lnbrei freute fid).

Bote für Bote erfaunte er, mm folgte ein jmeiter

(Gcfang. Buch liier entbedte er fein Gigentum, fein

Zweifel, er irrte nicht. lUbcr wie in aller Welt tonnte

man feine Arbeiten erhalten haben ¥ Gr würbe uti*

ruhig, fein Blid fehweifte 311 bem Hapellmeifter. Der
flciue bide Herr wiegte wohlgefällig ben 5?opf. Bor
ihm auf bem pulte lag ein Botenbüd?, 2lubrei’? 23udi,

Slnbrei’? Boten. . . .

2Ba? mar gefdieheu? Wie tarn biefc? Heft hier*

her? Hntte er beu Berftanb verloren?

Unb jeßt rief ^mau Sergej ewttfd)'? Stimme feinen

Barnen: „Bnbrei, willft Du gefäUigft mitfingen?

Ober haben meine Hompofitioueu Deinen Beifall nidd?"

2Öic fagte er? Seine Hompofitioucu ?

_

Bnbrei fuhr auf; bie Ueberjeugung, baß hier ein

Streich gegen ihn im 'Werfe fei, übernef ihn. Gr gab
feine Bntroovt, er eilte au? bem Saal in feine Hammer,
hier fanb er ben Berbacht beitätigt; ber Halten, bev

sur Aufbewahrung feine? Schaße?, feiner Arbeiten

biente, mar leer!

Wilbe Bevjwcifluug padte ben jungen Blaun, ber

Hapellmeijtcr mußte bie 9toteu entwenbet haben, um
fie al? fein ©erf vovjufilbren!
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Lludvci bas crlamite, tarn matdoier Hont . ftcden und mit tont 3luSbruif grober Befriedigung „"Bie ?" fragte SJBarmava aufl'oriteud, „mir bei fit
über jbu, bte geredete Gnipüruitg des ehrlichen DSaniieS, feiner im Speifctmimer bartenden Redner entgegen bi es Vieb’t"
ber cmnebt, bau er burd, einen Scburlcnftreid, bc- 3» treten. ' „Jcr Gugel! 2u wirft ti büren ititb l,iuge=

»unmettr wrjebrte »raf Sitocmotoff in Nilerft« t»ffcn Mn.*
'

inrflif

”le ö4u te la ten |1(^- Lt tturite tu ben oaal Stimmung, IMS ,liod> uub 'U|iiiidfd>eiit aufactraaen. .
»Unb die? Sieb mill Jtiuau Sergejcmitfd, lompo.

1
. „ . „ ,

Gr ab gern, traut nur Gbampagner unb freute fid)
tiiert haben? Umiiügiid,, Bapa, ich meifi, bafi ein

er- mivS
1
'*

t,

s''

u
^ulr,

I,lcu ’c Violen cn 1

tmendclt. |d,ne
jm Uebrigeit feines SafcinS. 3LIs ber 9!ad>tifd\ Cl'ft anbrer ei getbait, unb biefer anbre ift . .

er m. teuebeubem Ätbem ben Stapel meiner an. ÄonWt u
J
n„ fJi„c4 @e |/4tt M r ibm f,aub unb er ft* aortf. fühlt).-Ulcin flman CcrgciüBitfd, mar idiiglt, id'ou ooit rev ihm befonders auaeuebmeu "icrialiuua befanb

9

betn Mi.gcnblidc an, ba Stubrei in ben Saal trat, bie er bZalid > „n? ^na a mt.- . a
auf etneu foltben «rtbru* fleiafit, er blieb febr ruhig, aebraefct n ' ! I er' bnZ 1b Cii»? . i tt m i , Sflfifeitrüffcf

„'»ift »Ohl ubergefanappt, ment Seelehen? s)e? «öl» auf fein "Bert bieielben ab uleiei
9 ^antClirüIlCi.

Ciebor|tin«3rrcnhauS?” fragte er bülmenb uub lebte
1 3 ~ 1

'

ra l , ,
• .

faltblütig binju
: „fleht hälft 2u Sein uugemafdmeS

t Lmlabunablifte fanbWrhnn Samara ä un=

Maul, gebft auf Seinen 'Blatt trab fingft, uerftchft f,“
1“*? 2 ° b

'.
*«>« Wie |td) ber alte Aierr tattcb 1. 2. 3. I.

Sn, ober itb Inffc Sieb (nuten !" Wt - «är lauipcrte |.dr
: 2. r,. (1. 7. 8. 9.

2lbcr 2lnbrci gebordde nicht: „Stuf ! flehe Seife Sableaur mit einer fur,;en «miid?ciipauie Iß. II. r>. 2.

feil ich abgefpei«' werben? Xurcfc bie furcht por füllenjoen 2lbcnb euer, genauer genommen, ändert? 12. 10. 11. 5E «* -

i&djlägcn will« Xu Xcin Verbrechen perbeden ?" ent: stunden au«, pou halb cif bis« iUittcruadit — 3. 13. 14. 1. 13. II.

gegnctc er. „C, bei ©ott, unb wenn ich darüber 311
langer pflegen 'IHaicftät bergl eichen nicht ju goutieren. 10. l

k

J. 8. 10. 2. 1 2.

(flvunbe geben feilte, ich werbe reben, ich werbe ben Swcrft geben wir Vaul unb Virginie, Hitibcrbilb, al^ ß. 5. 1 1. 3. 2. 3. 5, 2,

Streich nicht ruhig binnebmen. @raf Schcremotoff . . . 2Uej'i§ Spiriboff uub Öolofche Valutiu. 1. 2. 10. 17. U. 3.

wirb mich auhbreu, er wirb lltecbt febaffeu!" Xauu folgt eiii^ruf|i)\he*i (Srntcfeft, alö PiiM ß ilo U)ic eiutelncit iHeiheu ber obigen 4ahlcn bebeuteu:
„Xbu, wie Xir beliebt . . . fo geh' hoch hin! . . .

remstance, bierju ftnb jebn ^iguvantcu erforderlich. — ‘

hlli
'*

©ift Ju aber auch f»*er, bafi er Jit hilft?" fragte 9t(«dann Monteo unb ;fulie, nennen Wir c§ entremet c^i„„ tiifr,

'

'

3wan, ,,e« wäre mcllcicht gefdjeiter, Xu liefteft c«, • • tvilrit Garofoff unb .ttomteffc ^riloff (fic liebt ' ViSI , i'V,,,
id) meine wegen ber .«nute, wenn ba« fteft vorüber »b»0- —

1
fünfte« Tableau: ein circaffifcbe« 5>d)jeitc>.- ^U

jJt

d:

ift!"... ° feft! Vcfcbter Slnblicf, l,enlid)e ©eftalten, wirb % \ j
fc 1T

Seine heftige ©cmüt«bcwcgung mübfam bewäO iu^9e
.

n - aber loimnft
. Ci«

1

Sanb iii Slfien.

1 ^

tigcnb, trat Stnbrei oor ben ©rafen. Xer alte .^crr
"

TJ
r a ' unt> ^oax a^em - Sainma!

(5j,ieu immergrünen Vaum
Heft ihn feine «läge öortragen, anfang« blieb er ruhig, -Pardon, fßapa!" unterbrach ihn bie Xodjter, vGinen .fScld Xroia«.
woblwollcnb fogar, bann aber, al« ber Sänger au«: „we«balb foll gcrabe id) bie Savinia bavftcllcn?" ^5, gf ltfrtl,, au,

I
Än,i„ 11

führte, mie er tntrd, bie 21, at bes Sapellmeifter« um „Sehr eiufad,, cbere eufant, ®u hift Bie >,e= „„„ tta K
Jl'u

Gmcntum betrogen »orten |ct, unb er Seine fdjafien für bie« Sitb, Seine ©e t.*, Sein ©efidit eine« iüiwemih.SI n
fl

|,o iuibomft u

J

erlaucht a i,flehte, ihm unb feiner gerechten Sache bei. unb »or Salem ®cin ßaatl Alirft "Innmsfn
’ 9 0‘3‘ua" »oottoni)ioiii|teii.

jufichen, ba imterbrad, ihn Scheremotoff
:

„Siehfler fällt Sir ju 'füllen .. .uub 3öar»ara.Sai)iitia mirb « ... , „ • , rr rrfjreunb, Iah mich au« bem Spiel! Xetne Slngclegcu: noch an bemfclbeu Ülbenb feine Vraut JlaflofunB ues ftrcis«oftlileil'«(iircIs aus uonger
beiten machft Xu am beften mit bem ÜJkifter ab . . . 911«,. m nvi,.,. r.,

.« •„ a. . 11

«* “» w ^^ sÄÄ (rÄ? tr--
fdnrei.icnb etbulben? Slber »a?iÄ

U

?bm auts'cUe! an
fällc ““ä ben N

es ahunoebren? Kulten!, fleb habe geglaubt, Su licbte|t ihn, unb cd / » £ \
Gin lllittel freilich, ein gani unfehlharrt blieb

me'" «nl’inbuiig äioijcheii beit /A /T Z -\
ihm nod,, baä alle« Uebcl, atic« Unrecht mit einem

““ben alten ^imibcli", rief er Ibcftllijt. / ^ A }t\ fr \

aü gern, traut nur libambaguer unb freute fiel)
haben? Umuüglid), Baba, id, meifi, bafi ei

Uetrigeit feines SafcinS. 311« ber 3!ad,tifd,, Cl'ft,
ai,tret rt gethatt, unb biefer anbre ift . .

*

ifett iinb feines Clebäct bor ibm ftanb_ 11,1b er ful, (flortf, folgt).
.Hoiifett unb feines Gieba cf ber ibm ftanb unb er fid,

in ber ibm befonbers angenehmen Berfaiuing befanb,
bie er bcbaglidie Berbatuing nannte, jog er bie mit.
gebrachten Blätter beroor unb begann, nicht menig laßfeiirätfcf.

12 . hi. li.

3. 13. 14. 1. 13. 2. 11.

10. 12. 8. 10. 2. 12.

0. 5. 1 l. 3. 2. 5. 2.

1. 2. 10. 17. 0. 3.

Xie einzelnen »leihen ber obigen fahlen bebeuteu:

i Giucn Xeil bc« «örpcv«.
v 15'iiic fpanifite iliiintc.

(5‘inen altbcutfd)eii Manien.
Gilten ^(ufi in 5lfrifa.

Cincu berühmten lljaler

.

„Gin Sanb in Slfieu.

t
Gincu immergrünen Vaum.

>: Gineti ,<jjcU> Xvoja«.

Xie 2lnfaugvbud'ftabcu, wie bic Giibbitchflaben,

ooit oben nad) unten gelefeit, ergeben beu bauten
eine« jüngeren begabten Gborfomponifteu.

Huffofung des ilrcis>3allCen eftnifefs aus uoriger

Ülmriniec:

iwa« nun ? toollte er ba« fd)dnblid)c Uitredit t „
fd)Weigenb erdulden V 2lber wa« ftanb ihm 311t Seite, a-o «"

1 cvJflÜ ?n' JalJ
c au3 bcn

e« abjuwebren? ibolfeu. ^cb habe geglaubt, Xu liebte« ihn, unb c«

Gill amttel freilich, ein gant unfehlbares blieb
m

\

]

} /

cine
.
©«biiibuug jwifchcii ben

ibm noch, ba« alle« Uebcl, alle« Unrecht mit einem
«eiben alten Familien/, rief er heftiu.«.

1

Schlag beseitigte, ihn »on bem unerhörten Xntd löfte, £nr;^
a

’? Otlt
.

»
C,1

J/
«äterepen, biefer 23oron«f»

ihn frei machte, ganj frei. . . .
gefällt nur nun einmal md?t . . . unb Xu wirft bod)

Sterben!
©eichen ©ert batte bic« Xafeiu nod) für ihn?

gefällt nur nun einmal nicht . . . und Xu wirft bod)
Xeiue rote fiejre nicht unglüfflid) machen wollen?
s
Jtid)t wahr, i'apa, ba« will« Xu nicht?" fic ergriff

Xafc c« ihm femal« gelingen würbe, feinem ©eniu« Hu
?,
fabelte fie licMofcnb, liifUe fic uub

freie Entfaltung 311 »erjehaffen, ihm jum Siege 31t
an ihre ©ange.

verhelfen, wie tonnte er ba« nod) erhoffen! .
® tl - 5l«rflich eine ^erc bift Xu . . .

Slot fein Sebcu fonft ivgcnb welchen hoffnung«;
Jicmchnegen, (affen wir beu Voron«fp oorläufig au«

Pollen ober auch nur freunblichen 2lu«blicf? of .1« «u«h nebenfächlid) . . .

Seine Siebe? a^CI ^cr Ä^atfcr ! ba« ^eft, bic üttufif, bie Saoinia

Xie tobende, quälende fieidenftbaft, bic immer *.%•J2ftVn,arav ,*,i
?

,

*«
I
J
en

.

lulv t'a^ bcfefieu
?"

jurücfgeühleiibertc Sebnfucbt, . . . liebte er eigentlich.
Scheremotoff plöldtd) tu aufgeregtem Xon: bie

ober tmifjte er baffen? oeforgm«, fein mübfam hergerichtete« Programm
©arwara, ©arwara! fönnte eine Störung erleiden, machte ihn iicroö«.

©ei ihr würbe et ©cl)Ör finben, fie würbe ihm "
.

Sctdmta ift hmrcifjenb fdjön und darf unter

helfen! feinen Uinftänbeu fehlen."

§ier, er ftanb öor ihrer Xhür, ein Xmcf feiner •4 .»34 ftinime Xir bei, gewif), aber fiel)’, fßapa,

«f»anb uub biefe 2bür Öffnete fich, fte gab ihm Ghilafe
l® b,e ^a,ne de« .yaufe«, und wenn id) midi

31t der Öeliebten, Inev würbe er UnterftÜbung, föemia: l
n

,
l
'
r
.

c
.'

,öcr
l°ß

Q®dann bie CÖäjtc unb itamentlid)

thuung erlangen!
y ' J den «ai| er empfangen?"

s©ic, Sliibrei, du lönnteft ba«? Vci ihr, bie
«Ge Ul mabr, Xu paft f)led)t, Seine Üliajeftät

dich bericht, bei ihr will« du bitten, um .viiilfe betteln ?
J^rbcn c« übel oennerfen, gaii3^gewifi, Sic würden

Und Slnbrei fchritt weiter, ©a« aber nun ? * • • a«cr au
t t>cr mtbetu Seite ba« 23ilb, wir

Sterben? mufjen t# haben, meine gauje ^eftorbiiuug i« fonft

LX>.
/ /H «rtj M-, (u

\ LrJ

« • w /

6

.

1 « >
n ^3frW>,l

iWcj

0 = L 1

— s
1 - N (l --= I

2 = B 7 = K
3 = U R = Z
4 =M 9 = T

fla, ftcrijen! fln Gfircn beitefjen, ober unter. 5?
ll
J9

iimaemprteii . . . gibt co beim gar teilten

geilen !
— 3tuSmeg, SsJanufa . . . idi Lutte Sicti, (,ilf mir . . .

¥
»flrtefl Sn uid,t tennod, imftanoe fein, mitjumirten?"

* „Iluit mir lierjlid, Icio, iiäterdjcii, cs mirü taiun
... . .

angclicii."

©raf geijeremotofi ,a|; neben feiner Bcditcr an „0 mein Giott, mein Glott !" rief gcbereiuoioff
ber reid,belebten ‘latel unb Itefi fid, bie Speifeu nad, fdjmcr.lid,, „'IBckte Sorgen! mcidje Sorgen' "iud
liberftanbener fdjmerer Strbeit trefflicb fdnnedcn. fla, mein .liinb »eriafit mict> ! . . . Uub wenn J)u roiifileit
nad, letjmerer Urbeit. benn m ber 2bat batte ber alte 2'Jacia, mie oiei 2fergc'r id, fdion erbulbcn mufite'"
.yerr Uueri,orteS ge|d,aftt. flebrt Seit in feinem „StergcrV" fragte bic Soditer mit unaiäubiaein
«auic galt ihm als ctroaS febr ernitcä unb brachte Säd,eln
*“ "i netoö

j
e aber nun erft biofcS, bei „D, eS ift 31t Diel, aber id, merbc bic Safe

meid,cm er ben Hauer unb feinen .f>of tu empfangen, änbern, itb bin 311 gut, »iel 311 naebfidnig gcmcien,
ju bcnnrlcn unb, maä baä sdjmiengfte mar, ange. id, »erbe non jebt ab hart fein! 0, mau mivb fid,
nebm ju unter!, alten batte! UnciibiidieS mufite flber= munbern!"
legt unb not allem bie Sifte ber Giiijutabcnbeii auf. ,,©as ift gcfdu'lieti, Bapa? S)u fpridjft fo ernfi ?"
geftellt metbeit. ia» aber blieb eine i, eitle Aufgabe! Scr alte ,i>crr fdimieg unb fdjiittelte mie nnmillig
rille leicht mor Om f:UTY rms heei,innen .1 , 0.1 nt... . . - j. :. ... . . . : .

müffen cS haben, meine ganje flcftorbnuiig ift fonft

©raf Scheremotoff fafi neben feiner Soditcr an
«hS Itrtü i. t.

legt 1111b oor allem bie Sifte ber eiiijutabcnbeu auf.
geftellt »erben. Saä aber blieb eine 1, eitle Stufgabe! I

10 = G.

Neue Musikzeitung.
©ebilbet aus:

ICaijel.

Kinkel.

Uebel.

Erpel.

Makel.
Urfel.

Sejjei.

Jubel.

Kugel.

Zobel.
Eifel.

Insel.

Tafel.

Enkel.
Nadel.

Gabel.

geftellt weiden, ^a» aber huch eine heiflc Stufgabe! Xcr alte ,s)err fdjwieg und fdrittelte wie unwillig Tafel.
40ie leiajt war ein faux pas begangen! Glicht minder über ba«, wa« ihm oorfdjroebte, ba« jftaupt. VlÖBlicb Enkel,
peiiihd, erlebten bie 3_luSioabI ber Iebcnbcn »über, aber brad, feine ifemcgiing burd,; fid) überbauend, Nadel,
iuid) hier fonnten 2>er«ö)>c «attfmbeu, miau ge nehme begann er : Gabel.
Grmnerungen ober mißliche Ginbriicte wadjgerufen „Unb habe id) nicht Pollen ©rund 311m 2lergcr?

(Li s ., , Srft fwtt ««mittag Bieber ... $11 'tcimft flnxni Micbtige Süfungen beS 3LtroUid,oii. 91 ätfe!S

»urt^ tl"

b 3rabc ' a " ‘tut gemeldet cergciewitnb, biefeu airtgcjentuetcn Stufifer, in ein in 3tr. 19 fanbten ein; bic .Herren .öofmann (Bant.

HA^eine
6

^niaiü t?
lbm ^ageu tat er eine tüftlid,e iBtufit unb unter bergl, SlitoiUfmuS flenenftS, flätef (flrolien), SS.

Blätter Boni s*«ih lifZ
-
b

'ra,'

01"
5i
n Slc

P'
Gugel" beifit es, ge. SBuftanbt (Berlin), Äatl Sprifiger (Brünn); undBlatter oont lodjreibtifite aufjuraneu, |ie ju fni ju fdmeben, bas jum ISiitjudcu i|t . . ." grl. Gonftanje fjaertel O^lefe).
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Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lusterregendere und Inster»

lial tendere, j a Lust n nd Fleiss

steigern(lere Schule 1.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klaeirrochuleuntl Melo-
diciutchatz. 40, Aujlayc, Mk. 4.—

.

XJcbunyabueh ,~Oldf ine litlitten von Haff,
Kiel u. A. S. Aullaue. Mk. 4.—.

1»'eg zur Kunat.jertigLe.it, 1UO grössere
Kt (iden von ( 7einend. Crinner, Krauler,
Haff, Chopin.A Bünde S. Aujl. Mk. 6,

—

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

rWcm an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung itn Klavi erspiel ge-

legen ist, dem empfohlen wir dasDamm’solie
Werk auf das Dringendste ; wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft, hat.“

Musi kill. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 15

Zor Leitung eines Mannerchors wird ein

tüchtiger musikalisch gebildeter Dirigent
gesucht. Eintritt Dezember. Jahresgehalt
bis zu Mk. 1000. Offenen »nier Chiffre D
2549 an Rudolf Mosse, Karlsruhe, erb, (KM)

Für Orgelspieler.
Ein Harmonium mit 2 Klaviaturen nnd

Pedal, 17 Register, welche« durch einen
prachtvollen Ton eine Orgel ersetzt, ist

für 900 Mk. zu verkaufen durch

Hermann Menslng in Erfurt.

Neuer Verl. v. Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Krause, Anton,
Op. Bi

JPrinzessin Ilse.
Klavieraaszug mit Text v>L 10,—.

Einzel- Ausgaben:
Nr. 5. Duett (Sopran, liarytonj .4L 1,25.

Was willst du, grauenhafter böser Geist.

— 8. HecitaUv ». C'aeaU«c (Sopran) JL —,7i>.

Allein, allein! O, schweres Wortl
— 10. Heil mit Deklamation i

(Sopran) Flieg, kleine Biene. ( j. , „
— l7.ZJeArt« Indessen irrt. (

’

von Sehiisuchtsqunl getrieben.
— iS. Scene und Arie (Tenor) Ilse, i

Ilse, wo nur magst du weilen. I u .

— 19. Deklamation, Er lagert
\

’

sich mit seinen Treuen.
— 20. Zwischenspiel und Duett (Sopran,

Tenor) JL I,—

.

O holde Braut, du kehrst mir wieder.
— 21. Hochzeita£tt(l (Inetvuincntateat?)JL\

,

ct^JiT'TnerkaunT^est

|
billigste Klavierschule ist die

|

Normal-Klavierschule

L

(Methode Kullak)
|von |

Wilhelm Fink. I

3 Mk. netto. 5 I

M. Bahn Vertag, Berlin. ^
in 1 Alt

für

Dilettanten- u.Liebhaberbühnen.
(Gemischte Stimmen.)

Soben erschien:
Hollaender. Victor, Op. 15. Primanerliebe.

Mit Klavier- oder Streichquartett-ßegl.
Klav.-Ausz. m. Text n. Mk. 2,40. Solo-
stimme Mk. 2,50. Chorstim. 25 Pfg. Text-
buch in. Dialog n.40 Pfg. Textd. Gesänge
n.lö Pfg. Streichquartettstim.n. Mit. 7,50.

Vor Kurzem erschienen:
Kanzler, W., Op. 9. Oie reiche Erbin oder:

Alte Liebe rostet nicht. Mit Klavierbegl.
Klav.-Ausz. in. Text n. Mk. 2,40. Die 3
Chors tim. 9f) Pfg. Voll st. Text- n. Regie-
buch n. 3o Pfg. Text d Gesänge n. 10 Pfg.

Hollaender, Victor. Op. 10. Die Gesang-
Vereins Probe oder: Der Jubiläumstag. Mit
Klavier- od. Orchester- Begl. Klav.-Ausz.

in. Text n. Mk. 4.—. Solostim. Mk. 3,—.
Chorstim. (ä 40 Pfg.) Mk. 1,00. Textbuch
n. 15 Pfg. Orcbesterpart. n. Mk. 13,—.
Orchesterstimmen u. Mk, 16,59.

Leipzig. Verlag v. C. F. W. Siegel.

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

IPianoforfe-l iFabrik/

^(ylvolle^H J'lügcl und^Ä)°iamno£.
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Lehrbuch der Harmonie i. des Gtutralhsses.
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Jigaro’s ^odjjeif.

Cent

ftarf Sticfcr.

S
i j'i'rais le maitre, cette piece «e serait pas

j'iuc-e!“ I

3 i> iprad1 l'uPi»ici XVI., per .Uimiui von ,"vraut-j

reich itnP uinittelie »acl’pcnflicb Pa? .öaupt. />» Ptfn

.

©arten »on Z5erfaille? tlübtc Per ,vriihlin^ uup l

raufcbten Pie harter, aber in Per üuit lag fcbon jene

ban^e cdnriile eine» n?cUgcfd>id>tlicben 3turme*.

2 r iict, 'JIct nnp ytfibenfdMftJafuten auf Pen (Gemütern

unP barrten ^ährenP Per 2 tuuPe, Pie fie eiitfeficlii
|

unP Pe? Aimfeue, Per fie entflammen tollte.

UnP einer tiefer auiiUmi mar Zieaumard'ai’?
|

Jiaaro: ©rimm, Per berühmte (inenelopäPiit, fprad)
i

Pie iWoimuut au?, Paf; Pie? 2 tüet mehr jum Sturje

Pc? ttPmfltmu? unP Pe? feuPalen Meinte'? beides

tvaaen habe, al? Pie iMtürimuui Per Ütaftillc. —
Vlu? Pieter ,'bmPlraft, Pie er »iclleid't mehr ahnte, al?

betritt, uterine mebl auch Pa? beftijte rträuben Pe?

MPnia? ciecteu Pie Vüiffühnmfl jene? Zranta? ftammcu ;

unerbittlich hielt er anfangs fein fBcto aufrecht, e?

ifi belannt, Paf; ZVamnavcbai?, obwohl er fclbft in Per

nuidniitften Btelhuni mar, uier 3abre laini tu fämpfen

batte, bi? er Pieie iHuffitbruint erfcbmeichclte, erliftete,

crtmaiiit. Za enPlich gab Per bedrängte Mötiici nach;

mit Per ('jemalt Pe? cdudfal? qiiieieii Pie Zituic ihren

'hn\L aber — „si j et&is le maitre, cette piece ne

serait jms jonee.“

'Jim 27 . 'Jlpril 1**1 warm e? bunPcrt ^abre.

Pah Per Jiiiaro sunt erftenmal auf Pie SHfthne trat

uttP Pie llmitäiiPe, unter Penen Pie? geffbah, Pie

frenetifdm VtMrfunct, Pie er erhielte, murPen un? bei

Pieiem Jlnlan auf? neue in? ©ePädjtui? jurüdite*

rufen.

'l'iit einem ,^11 bei, wie man Um taum liefeben,

beitruütc Pic ©eiellubaft jener Seit ein Hunftmerf,

welches ihr cumjc? Zreiben cieiftelte, verhöhnte, ver*

nuhtete. Sic mar io abgelebt, fo ftumpi nnp leer

fiemorPcn, Pah fie nitht einmal mehr Pie Mraft Pe?

trvfclnedeu? batte, al? fie ihr eigenes SJilb in Pieiem

Spiegel fab; fie bebte nicht, fonPern — fie amiifierte

fidv UnP es mar ja auch amüfant; Penn nicht mit

tvac|ifd'en Zonen warb hier Pa? ^erbdnanis beweis*

j a.i’t, Pa? febou wartenb vor Per ©uillotine ftanP,

foiipern mit Pem leicbteftcn Spotte, mit bem an*

mutiafteu ^ntrifluenfpicl, mit einem iouperainen

.vniinor mirP iiber Piefe mfammenbrechenPe Söelt ('Je*

ruht aebalten. 'Niemals würbe graji&fer ein —
ZePesurteil gefprodum. — Za? mar vor bunPcrt

fahren Pie Zk’Pciitiuni Pe? Zigaro. — VIbet mar e?

Penn mm auch möglich, über Pie? Vieh von feinen

Aiitriaueu, über Pie? Zvama mit feiner rauhen A>auP-

lung unP feinen »eripoiutencn Vicrmidhingen Pas

('mlpgcmebe einer leinhtenpen SKupf su breiten, Pie

ihm gleid’fam eine neue tünftlidje Seele gab?

Ni au l&nntc füglich Parau zweifeln, wenn e?

nicht iDioiart gemefeu märe, Per Pa? Sßerf unter*

nontmeit batte/ unP »er feinem Namen weicht Pa?

Sinnt Per Uumbglidifeit.

Zer libarafter Pe? ©anjeu ift freilich in Piefer

Untgeftaltung ein grunbwcridjiebener geworben, fo

febr fich midi Nioiart an Pen ©anjj Per ,'öanphmg

anlehnt. (5‘? fiel ja vor allem Pie älbwbt weg, welche

Per Z übtet batte unP welche Per Niufiter nicht ein*

mal haben Part; Pie Sdüagfertigfeit Pe? Zialog?,

Pa? pointierte Pe? eimeinen VlusPrutfs bat hier feinen

tflaum. ;>ene heitere SJeuchtfraft, jene fmnlicbe fyfille,

Pie iöeaumarduii? über feinen Stoff gebreitet, be=

gegnet uu? and? tu Per Dpev; aber ift e? febou galt,;

Pie ewige geläuterte Reiterfeit Per Äunft, ttidü Pie

gelcgcntiicbc Ajieiterfeit Per (ficfcllfchaft; Pa?, was an

blineuPem Spott unP au ftiller tHacbcglut hinter Pem

Sächelit Pe? frmijöfifcbcn VJieifter? ftedt, hat Pie lHuftf

Pe? Peiitfiheu ÜÜJeiftcr? in bolPcii .fSarmouicu auf*

geloft.

So mar Penn Per ftigaro Per SBiener Oper auf?

tiefite oerfdiiePen vom Jvigaro Pc? Thcätre fran^ai«,

cs fehlte Per heihe beimlidic ©ePanfe! — ©Ickbmobl

waren Pie ^turtgueit unb Schmierigfeiten, Pie and)

feiner 'Jlufführung begegneten Lflabale" mar Paiuals

Pas tppifdje V'Zort) ganj unbefcbreibltcb. Zrei neue

Cpern rioalifiertcu um Pen Vertritt; VKojart mit

feiner glühcnbcn Unruhe Probte, Pah er Pte ganje

Partitur ins Jener merfe, wenn fein 5'3erf nicht 311*

erft au Pie 'Heibe fäme, bis fd) lieblich Per ftaifer fclbft

fid) für ihn ins iUittel legte.

©am frei non Sorge mar man freilid) auch an

Piefer höchften Stelle nicht; Per fdjlimme JHuf Pc?

A-igaro mar von s}>ari? längft in Pic •’pofburg ge*

Piüugen unP e? roiPeritreiteit |id> nod/ beute Pie

iiieiuungen, mclcbe Stellung eigentlich Waifer iVofepb

ju Peut 'jjlauc piefer Cper einnahm. 3 tadi Pem V5e=

rieht Per einen ift fie in feinem Pireften Vluftrage

oolleitPet morPeu, aitPcre lagen ihn Pic 'ZlePenfen

feine? toniglichen Scbmagers teilen; für Pen ©e=

fd)äft?gang aber, Peit matt paittal? mit Pen Jiünftlern

pflog, mag jePettfall? Pie Zbatfache icugen, Pah Per

AiitenPant ein iMatt, Pa? ihm mifUiebig mar, einfad'

au? Pem Zeitbuch berausrift.

Zrob allebem mar Pic '

4>retniöre in SÖien (atu

l .'TJlai 1 TmÜ> ein grohartiger Zriumpb; Per ^croorruf

unP Pas Zier langen nah VlMePerbolung einzelner

Nummern mar io tmgeftüm, Pah Pie Vlufiübntiig faft

110dl einmal fo lange mährte, al? fie eigentlich mähren

feilte. CSrft allmäblich gelang e? Pen ©egnern, Pen

italianissiiui Per 'J.Uufif, Pie herrliche Cpcr jurüd*

uiPräugeu.

^it Pem Ntihmut, welchen ZUotart hierüber

empfauP, bot ihm Pie glänjenbe ^lufnähme, Pie fein

Zigaro in 'J>rag fanP, reiche GntfcbäPigung. Zer

CfinlaPiing, Pie ' ihn Portbin berief, lag fogar „eine

'lioeiie" bei, wie Pic Biographen eriäblen; er mar Per

©aft Pe? (Grafen Zbuti uup in einem langen 'Briefe,

Pen er non Port nach 'iiMen febrieb, perlt unP tönt

Pie gange JrcuPe über Pie? fröhliche Z reiben, über

Pie taufenPitimmige Zlegeiftcrung, mit Per er ftch

empfangen iah. — 15? mar Per .sjiöbepuiift feines

Vcbens; es tbat feinem flingeuPen A>erjen fo mobl;

uttP mie mobl tbut c? Pem unfvigen, einen geohen

iUenfcbeit fo glürflid) ju miiiett!

tMbcr noch mehr bePeutet Per 3«bel in Urag für

ilm unb für uns. Zetm er mar Perartig hmgcriiicit

oon Per Vlufiiabine, Pie fein Zigaro Port gefunPcii,

»011 Pem ZkrftänPuis, welches ihm Port eittgegeiitrat,

I Paf» er für
s
l>rag eine eigene Cper 311 febreiben »er-;

fpradi; wenige Zage Parauf fd'loh er mit ZtonPim

feinen feften Ziertrag.

Za? flinb jener glüdlichen StunPcu bieh —
Zou ^uan.

gSic 5ie ,tC£feßte“ enfflaub-

Sfi^c nus .ficinv. fflilf). ffituft’ä Sieben

non

§cinrirf! 2öelä.

mar Cntc ter »rdbiaer r,al>« imfre? 3abr>

'S- hunbcrt-J. Jcr Wolmilt .«ciitri* ffiilbdm (5 rnit

mar, nadmem er fi* in 'Siärii tut Siorjüge kr
beiton frami'nid'Cii (»leig«, namentlidi 3)6riot«, an-

geeignet, nit» nadmem 'er baielbft Sriumvbe genug

errungen, auf (einen umfangreichen Äuuftreifen auch

nadi Italien gefemmeit.

bä ging ihm mie fo Dielen anhereit .Vtünftlern

:

,'Italien mar baö Sank feiner eehufiuht, oon Oem er

jihou jo mamhcemal geträumt, rmO al« er mm tabins

manherte unter teil raiifchcnten 'Uiuien unb liriprcfien,

(eine ÜMide tahinichmcifcn laiieu tonnte über ftmt:

Dcrroirreiiüe .fterrlidifcilen, feltjamc Stimmen unb he.

rüctenbe lllelokicii ib" umiebroebten, bie eine lange

[dilummernoe Sebiifmbt in ihm roaibriefen, nun er oiefe

berrlieben ivraueitgeftaUen fab, Die ihm einit im

Jrauir.e crfdiienen, t.i froblodte fein .(ierj aut in

(isiiicf unb üiift unb e« mart cmvfänglicb für beifse

©cfiible.

,vern bei Oieapel, mo her Jelfenrmrfpnmg bc«

Hofilivvo mit fanftem, flachem Ufer in bac- Steer au«=

lauft, bert unter Staub uub tblitteu oerftedt, unter

bliibenten Slianfeit roilb rouebminer sKofen, umfächelt

Dom Xufl »011 SGeildieu uub .vieliotro», faf> Gruft

träumen» ,
unb iciue t'leigc fang roilbe, reijenbe

niielobieii, gtilbeiibe ÜSeiicn. Seinem Spiel lanjcbcnb,

febmiegte fid) ein Inrrlicbeö 'Beieil au feine Siruit,

fab ihn au mit ihren feurigen 'Jiuge.i, fiblang ihre

Dollen Sinne um feinen 'Jiadcu unb brüdte beiße

Suffe auf feinen Wunb. Unb er febaute hinein in

oiefe bunllen, finnnerroirreiiben Singen unb hielt feine

illarietta fejt umjcblungen.

„Su bift mein, nicht mabr SJiarietta, unb mir

fmb glüdlidi, recht glüctlid)V frug Gruft baä ftbijne

tütäbeben, uub fie mdte mit bem Hopfe, iah ihn au

mit ben ©(Maugen, febmiegte Hd) fefter an ihn.

Unb Ieifer raufebt ba« äJieer, fibmeljeiiber febiagen

bie Slaebtigallen, ftärlcv buften bie Slumen.

Slllcö ift f'llanj, Xuft, Sibbubcit, 3!ufit, 'I-oefie!
—

Sie mar t-i gefommen, baji er bico idiinte

fBiabcbeit mit ben buiitlen öaaren, mit teil feurig»

gUnjenben Singen fein ncnneii, bab er ihre friieben,

roten i’ippen fütfeu tonnte. ,)a,' mie mar cö gefommen!

Gr batte lieb Don ihr, ter büL'lcben friiiberbirne, biuaudi

ruberu taffen auf bae roeite, uneublidie ’JJicei, batte

ihrer füneu Stimme gelauicbt, alo fie bie mebmütig-

traurigen Bcifeu ihrer .öeimat iang, batte fte Dor

her Ctteria, mo atlee Saiig unb Slang, mo bie 'JJIan

bolinen erflangen, mo aus frifdicr .Hehle bic Dante

Der mimberDolieu lincrua italiana ertönten, bemuitbert,

alä fie fo reijenb bie iaraiitella langte, er batte, unter

'Bluten uttt ‘Blumen Derfledt, gar tief bineiiigcfdiaut

in ihre buntten Singen, unb als cinjt ber Sibenb

beraufgc'iogen, bellftee 'JJionbtidjt auf ber ganjen Statur

lag, unb er mit ihr braufieii allein fab am JJu'cre-e.

flvanbe, lautebenb ben rounberfameti Stimmen ber

Statur, ben ffieifen ber Jifcber, ba batte er ihr leie,

gauj lei« roenige Borte in« Ohr geflüftert, bie teilt

äußerer hören |ollte al« nur fie allein, unb ba batte

fie ihn milb nmfeblungeii unb ihr Söpfcben roeiuenb

au feiner Bruit geborgen, — unb bann mar fie fein,

fein für immer.

Sann (amen felige Jage; recht eit fab er am
Straub unb jehaute febniucbtsoolt auf ba« meite i'leer

hinan«, bi« ein flüchtiger Sahn bitrd) bie Bellen

baherfam, Ber ihm fein tiiebfte«, ber ihm feine illarietta

brachte. —
Still ift c«, ganj ftill ringsum. Gine (teile ©lut

brütet über Ber gangen Statur. Sie Blumen lallen

bie Steldie hängen, Bie itacbtigatlen fibroeigen. Slidit«

ift al« ©lut uub Siidit mit) Schimmer.

Dci« erflang am StrauBc bie ©eige Grnff«, Bod)

Bie reue fcbmcllcii raufcbcuB au, meit Hangen Bie

-iiteibBieu über Ba« fülle Dicer. Sic tollen crtlingen

bis 511 einem (infamen Salm, einem eiitfamen StaB=

eben, um fie tu Bern (beliebten ju rufen, „illarietta",

fang Bie jd'luebjenBc (beige, flüftertcn Bie bebcnBen

Sippen, aber cs ertt'nte feine Slntmorl. Sa« SOtcer

blieb ruhig, fein Sahn eilte bem StranBe gu.

Bert über Gapri Bie brobeuBe Söolte, — ein

febrocres ©emitter.

$as ilteer beginnt ju erbeben, fcbmerfällig mäljen

Bic buntten iBogeit fni näher unb näher. Qmnu-r

biditer roivb Ba« Brchcnbe ©eroblb immer leudileiiBer

mirB Ba« ibcer. Sieb! feurige Scblangeii burcbeilen

Bie Stuft, Hüben hinab in« raujebenbe illeer, unb lieb!

in Jlammcn ftebt Ba« gange girmament, gtammen

Juden aus Ben Bellen empor, blutrot eilt cs tabin

über bie ftlberbellen SSSelien.

fUtarietta!

.iiordi, mie Bie (beige fgugt, flagciib unb roch,

mie Bm iiine fo fdjtudjjenb crflingcn. t'gcbt fdjmcigt

fie ftill, gang ftill ; leifo pcrflingt Ber lebte Ion. Gin

paar gliibeuBe Klugen feben Itavr liinan« auf Ba«

®eer, eine AjanB prefit fid) trampfbaft auf ba«

podicnBe ,'Jerg.

Bort per einfamc Sahn!

Ba! erbebt nidit bie GrBe, gellt Bie ©clt nicht

in giammeti auf*! Schlag unbiülit} unb Sonnet. —
Bie jtatnr febroeigt. — ®a« tragen Bort bic

«Stellen immer näher uub näher f Jllle« ift ftill, man

ficht alle« Bciitlicb in einem falben Siebt. ;fft e«

nicht ein jdüSiic«, fcbmargtoctige« ®eib? Bort,. Bort

tragen Bie febmeicbelnBeu Bellen es hoch hinauf auf

ben Straub, veiceu cs mieber gutfid, Bocb eine Seile

bäumt fid), bebt fid) empor über alle Bie anberen,

trägt Bie leichte Saft meit hinauf uub legt fie nun,

langfam jurücfrolleuB, nieBer auf Beu bunten leppid)

Don Ktaräiiien unb Silicii, dou Seilcben unb .öcliotrop.

Unb ein Weiter iltauii fniet neben Ber fdjlaufen (Scs

ftalt, fiebt in bie ftarrcn, gcbrodieuen Klugen, füfit Bie

bleichen, falten Sippen, horcht auf Ba« Heine, HopfenBe

§erj, — Bocb Ba« ftebt ftill, gang ftill.

„‘Illarietta
!" — —

gern Bort an Kteapel« fBleereäftranbe, unter Buntten

Sorbcer: uub iHtllrtbeugmeigeu, bebeeft oon iBeildgen

unb .fieliotrop, erhob ficb halb ein fladjer .fiügel, —
Ba« ©rab Ber idibneii fUiarietta.

Unb Gruft meilte fo iiiambe StmiBe an Bem

eiufamen ©rabc, um für fein tote« Sieb 311 beten,

um gu meinen um ein Derlorene« SiebeSglüd, unb

feine ©eige fang iolcb ein mmiBerfame« Sieb non

einigem Beb unb einigem Sdjmerj, ba« Dom leijeit

ffiiiibe Babiugetragen mürbe über buutle ©ebüfdic,

über SanB uub Ülteer, Babiugetragen mürbe über Bic

ganje Belt, — feine ©eige fang Bic „Glegie".
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Gbeit «fötalen bereit« in 3. Kurtage bic rcid) iUuftricrtcn crftcit 3 Ouartale ber

B^r* _3cbc6 (Quartal in 1 Jianbe elegant ürofdjicrt nur 1 Park.

Jnffalt >cä 1. Cuartate.
Jtu« hem Schon hefaitnter Künftlcr

<Äus Sera i eben 3of. Änubn's ooit 6. \VI.'.Ü.

3ni)aU t»c3 II. Citartrtle.

2Iiti bem Sehen hefemnter Hiinftler.

^Jnlialt »«$ III. Cuartalä.

Jluä hem Sehen hefanntor Winftlcr.

tein Steiner unb bodi aroSet Aünftrer" Oftotarl) Ser «Steiftet bes .{icbcs (Sr Schubert) ». fi. fioimin. SSr. 38. TSlittrr ». bifucft, htogvapljifdje Stijjc non
...... rrt-:-. m ...t

‘ n ® v ~ 1
I TW , ...... n...l iV .r.“,... I >Wnh vlWntirtl

»01 t Glaire ©erwarb
^Cntfrßnffnnflen üßer 2Stufiß nttb 25twßflcr von «Aöflfer, biograpljiföe ©ti$v von ©. §aa&.

Üuitc 23ectöoven. .Ainber-töraßef iDtajcrbecr) von ©Ua BSeiler

^Sorfgatigerf (Diojart) »oit 5ö. $Ippelt. iiniffr Aarf IV. als <ftravierfpicfer v. S. ©Öfjrini

per ßeimfföc Blußßanf (Äänbef) ». Äarl ©affau. tfßrtftine ’&iffön’o £ugcnt»feßen.

3m ^en$ 6« Heßens (gimarofa) von Balfc. ?3u(r in Kopien von gouran.
3>er fcrohßopf, (Beethoven) »ott fiari ©affau.

,c ~u ,

(fin ßfeiiter SSußßmcifter von ii. fterjog.
‘Crjapliuwon.

^Slojart unb ber prffifefier. per tfrröfdienßaum von (5- foatiB-

per ßfeine Virtuos (üJJo^art) von .Hart ©affau.
|

'Hob- iUüfiol.

^ouis jÄößffr, biographiföe (Sfiue von ©. £>aaii.
1 ^ us beut iugenbfcßen bes töeigenmeißets £»pol)r

«Ainber-töraßef iDlepcrbccr) von ©Ua Bkiler 31. iperiinauu.

Inifer Aarf IV. als Afavifrfpicfer v. S. ©Ö&ring. £ ,,r lOOifiBrign» (Aeßurtsfagsfeicr ^ricbrfö bes

Aus (Sßrtftine ’Kifron’s £uaen hießen. großen von '31. 9f.

(J)fe 83u(T in ggapten von J*. öouran. ^lujio (frementi, ber Sonatinenoatcr von 6.
.v>aafj.

laojart unb ber ^feiftfier. per tfrröföenßaum von (5- .^aoß.
ettt Afavierßonjcrf Beim £uf(an jlßbuf ^ttef^ib, Äodjmut ßomml »or bem Sraff von $• Sftcfötier.
vumoveSfc au« $b<dbcrg'« Sebcn. (fin £ouiitagsßinb von 3lba Siubeu.

3n einer Affinen Stabt, (3lbcline fjlatti unb $ant i»ie fSarfil bes vjefaitBes von ©I. ©evljarb.
von Jöiiloio) von Termine ^ourait.

(Srjä^IuH^en.
Uanfe Aflnes, v. '|3iovtoiv«fa.

5>er öeßurtslag ber IMIiiUer von Äarl ©affau.
(fines Siebes ^unber von ©ruft ^a«qu6.
5*apas 3?ra(ft, Rumore«Ce von '31. v. S3interfclb.

T>ie fißtoebififie ^Jarflliflaff (©bviftine s,

Jlii«ion) von
©. ÜBrauu.

Der gefa nfleue A<tpfffmeijßer von ©ugen ©inifon.
(fin geniafer ^ü<ficn]nnge (£ul(u u. 35. äubivig.

23elel}rcubc Üufjafeo.

3Sie bie |Slär(ßenlante bie Raufen erjallft, von i2Bie bie ^ofßa enlßanb von Glaive ©evlntrb.
6. 35rmm.

Belcl^rcnbe 2(«ffät?c.

^pöortsmen (furje erflCIrenbe Slnjfäßc) von $rof.
i'ouiö Äöljler.

^ie bie affen <&riedten muft^terfen v. Äarl ©affau.

XKliseelTen, jur 9(ntegung unb SÖdclmtuß.
(ftufußruiifl in bic (bper: I. ii^eber« Oberon.

II. 35eetl)oven« Jibelio von ©. ^a«qu£.

351 «teil ro ,5to(fi (ÖeetbovetO von Ä. (faffau.

2iidj. Rogner, Biographie von 31. ÖcRmpte.

lErjäblimijon.

(fin ßoßes 3^efl ^©liinicrtntg an ßanbm von
311 31ppeit.

per ßfeine itnn/lenlftußaß von 5l
’

c*berr Dl. von
Brauca.

^rieberfi. eine ©efdjidjte au« bem Dlarfgräflev'Üaub,
von Dr. ©. Freiburger,

jöitniufien im •Pogefßon^ert von ©. äÜeiler

(fin ßfeiner ö^uhengef (Ulb. ijiatti) von kl. ©rbad).
per ßfinbe (brgantft tau« 93tel)ul« ^ut^cnl»' von F B-
(fin «Äronpriniftdies 3?eft von 31. S\.

efl-itaniäfifieit von ftevm. Ätpper.
’
(3ur gleich ^ if ®i

r

rbJ”ou ein $****• l

2f«
Pr - ^ ©»Reifen.

II. Beethoven« Tytbelio von ©. Bo«gu6. i3clel)reube 2(uffät>e.

*l^^ÄÄk

S!.
>K obct

3Stf mirh man n nmi r>r ^1 fÄiim*»?!»» .* .. — ... ,

namigen äSnrttbeifa«e). v-, •

Sante Aforn's Brief <m Arcitücn, ein ftapitel f/
0tt V! «*o nffrter non Äiava Jpeberli'iit fiohler.

S.. 11 .1.... n «üIEi...
’ r

4^1 lua 6 llßfr hti’ miiflUnfilrfih V-tfiii’Him/i h^«; TOn

per ßöfe Sringerfatj von 3- 21. öerrmaim.
...... fvf .... 5. ft.üt

über ba« Heben von S. Abgler.
tfin ^rafcfiingsfdimanß vom „(Jcmpo“.
^as tft eine Sonatine 2 von §erm. Äipper.
Jiuerfif fiupredit. ;31u« ©d)umatm’« 3 l(0t’ ll^*2Ubum).

27tarcf?cn.

pie £außerfTöic evjäljU von ©.
(fin Äapitcr üßer bei« tf>cfaug von .£>. Ä'ipper.

^rpßeus eruihlt von ©.'BnSqud.

"ÄS^^1r ,!ÄÄ ?3fl,c’un8 Sf52,a,r‘ ™
|)ie j»«rfc eil» 3(. ^iivglj. Iltärdien.

IlTärcffen.

I“? ». 31. Mitotei.
Ä'" °°" 3 ' ®

Bei ber 7!ii.renfiönifliu wo» .11 . Suurnii.

?as (Suorteti, ein ijiimor. 93!iird)c» i>. E. EReicijncr.

Sit Äfiniermntiiufieu im» 3lba iüiiitnu.

^lus Sonic 2Soric’s iiiilnifnft um i”. 'liolte.

(Schichte.

ascifmitififofieb uo» Sitifc

3>ie ilteine itfnuierrelirerin uon 6.
S*rierenbe länger «o» 31. 31.

<Sro||cr ^uBet. ßur glcttiinnmigctt 9J!ufitbcilage.

^ffenBotfiflnfl tjon S. yiirftor.

teilt teSrcnfog in pSoflicnlioufen, ijumortäte.

Spiele

:

V ii f. £udien nnt# ber ^itu|lS.

teilt nniftSariWies ^fönberfgief.

2nuftt=BeiIageii.

ütatiisrlli'i Ae ,;u 2 üämfctt:

Pie tllndiiignlT tion 31. 91ttoioi.

öifinetberj; Söiftlerfein tum ©djulte nont 33r(li)[

(Scbicfjte.

PorfgrinjcStSen tum G. Siant!.

Per BeScOrtc tRuüttant oo» ft. Eitf(n».

SSoiettfuft tio» fi; 4>i g.

poo luftige ($cigcrlein.

Spiele.

pao ^SSorbfgicl.
2tntcrSartung5fgiefe für ftfeiue 2Su(llinnicn.
per 2Seg jnm 3*otnnf), (!KfcUfdjaftä(pieI.

21InfiC-Beilaqen.

Jtfntiiei’fliiAe jn 2 flämtcn:

Vi. rii’fmamt: lanjliet. —
,f. Sittcrfüiciit:

IlTitrclieti.

pie Stimme bes I25aft>es von 31. Dlicolni.

l^umoresfeu.

II cane armonica di Roma von 6, Ä'ipfe.

Muflftreformer, eine luftige "[vvafd; cfd> t ctitc von
Ä'. Ga ffau.

(5c6td?to.

per ßfeine 'nSofifthäter (Fvicbrid) bev ©rojjc)
von B.

^reißonjert im 35afbe von ©djulte vom Bviihl.

Spiele.

iieberrelgen für ^Sabdien.
^ieberrctgeu für .Änaßen.

Ferner Aneßboten au« bem ficben Friebrid) be«
©rofjen, ©eorg Beuba, ©lud :c.

2IIii|'if.23ci|qqcii.

^raii3 23ebr: Spauifdie« £iebd)eu. — 3\obcrt
I

f,!
l
'

at
.
u l̂t 'ou "- 1^. 21. lllo^art; „Ave ycrun

chumattn: colbatenmarfdi. — 2\obcrt lüohlfabrt: i

ail(^ '
wr Ajarmoimnu). ^r. ourgmuller: ätfalbfe

y\\n 3onnenid)ein. — p. Hlcnbc: ©eftörte« Ber?
gnügen. — jprifc 5piitbler: ©votier ^ubel. —
fu’iuricb <£nfbaufen: ©alopp. — (Seorg ZTiemautt:

Fagbftüd.

cPfir filauiex }n 4 ^Baiitfeu:

^raii3 IPotjlfabrt: Bolonaife.

Hieltet für 1 SingRiitinic imif Ataviet:

,fr. Schubert: „Sinbe Stifte, SBlumcnPäfre'
1

€. 2lfcber; „Suftigc Dhifitantcu".

Hirtfer für 1 Singfliminr »nif betauter:

Arüblingvluft „\]d) grüne alle !

^earPeifet von Äöbtcr.

ilfrtiiifrßiidtß ju 2 ßäniCrn:

(1
« ©. Jifdjcr: „Hleine ©cburtötiig«gvatulaiitcn.M —

r. £. 5pohr: Bolonaife au« Fauft, bearbeitet von 3B.
Vyifjmer. — il\ 21. lllo^art: Jmett au« bev 3aubev-
flötc, bearbeitet von ©. Saubrocf. — 0). ,^ifcbcv: „3luf
bem SdHUu’iifcit." — (Ehr. 1Ü. v. (Slurf: Dlelobie— au« Cvpheu«. — 21. IHetbfcffel: „^n nie Jörne."

ÄCaiiierflüdic ju 4 liiiiuEcn:

,fricbridi ber (Srofje, ^obenfviebbergov Dlarfd),

Hobert Hlufiol: 5}er Jrofdi. „’Ser Jrofd) fi^t höfinncii"^— tfr* Sehr: Bögleiii« Älage „Äebr «lieber

in bem iHobre". — €. paaß: „Frühling übcvaÜ". — — -.tnibt: BMcgcnlieb „Stille fdilaf". — 2?.

1H. Reifer: „Hönnt idi'«’ bod) jagen!" Hlufiol : .Hnabcnlieb „Bin idi gleidj nod> jung".

filettcr fiit 2 Singflinimen timt filnoier.
Mo ' .»«ii» l«™ »>«««"•

(5raberi:£iojfmann : 3Banberlieb.„Böglein fingen". 3)tieft für 2 SiunRimmen nnif Äfnoicr:
^rati( oebt : Stbenblieb. „3lbenb tvirt» c« tuieber".

Är Soto umt ffftot mit fitnnicr6eglcif.mB :

S<Wf#*t "Uebet tic 1’ l
'
llen

Qerm. Kipper: gefPSantätdieit für SitiBerftimmen.
' '

.Für Dioline uni fifnuier:
1 lir ' l0 ulf llnl^ Äf|lul8C;

£. Sordierini: Menuett. — 3. BayBri: Stbagio. €. Kt. r. ifeber : SOfeiobic aus Oberott (fiiv 1— tjerm. Hccfc: „©ebettie mein!" Söalgcr. — ober 2 Siolinen unb jflauiet. — £. ti. Scctljoren:
frans JPol)Ifafirt

:
„Cä ift beflimmt in ©ottcö Mat" „Andante cantabile“.— Jr. £bopin

: „JasDIinitlciit"
(auch mit ßello). £. OT. v. JPcbcr: „StäiiMtcn".

ticirr für 1 Singftlinnir nml filnnien

,f
Sdir: „2pi(jdicn tattj einmal." — 21. !Uilt=

berger
: „0 Mbedten bolbt-4." — li. <5. Zfänoli

:

Xom Saterlaiitj „fteuttt ihr ba-5 Sanb." — Ul. üeülicr:

Sütegcitlieb „Sie Ähren nur noch nitfett." — <2.

üreslaur: „3m SS.tloe" ging, unb Spicljtflichen.

für Biotiiie nni Äfnuiet:

tj. Sihröbcr: 3lutii)cheö giacuneiiiet). — <£. U.
ITTettui : llidoSie aus 3ofcf in ß.3Bpten.

#iir ßnriiioiiium oicc firnnitt:

«Ihr. Hb n. cSlucf: „Ouimite" hearheitet üott

£. Söiilev.) mit Eello). cl. ITT. n. IPcber: „gtänodicn". '

(>. ftoblcr

Stbonnementä (1 Marf pro Onartoß nehmen alle S8uth< unb Mufi(altcn=§aitblungeii fotote fämtliche spoftanftaiten unb bereit a9rieftväger entgegen.

©ratibnummern unb brofiijierte Quartate ftnb burth alle Mucfj. unb Mufitalieithanblnngcn ju liejictjcu.

glcrfag »on "g1
. 3 . @onger in ,^c>Cn.
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Ein Schmuck rur
jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit

Wohlklan*.

Militair-Kapellmeister-Aspirantenschule
in BERLIN SW., Jerosalemerstr. 9.

Unterrichtsfächer: Sämtliche Streich- und Blas instrumente, Harmonie- und

Kompositionslehre, Pianoforte, Gesnug. Orchesterspiel,. Inst ruinen tatlonslehre sämt-

licher in der deutschen Armee gebräuchlichen Instrumente. Dirigieren, Musikgeschichte,

Formlehre. Bewährte Lehrkräfte. Eintritt zu jeder Zeit-. Theoretischer Unterricht

auch brieflich für diejenigen, welche bereits eine musikalische Grundlage besitzen.

Sach erlangtem Zeugnis der Reife weiden die Aspiranten bei vorkoinmenden Kapell-

meister-Vakanzen von der Direktion empfohlen. (H&V) */*

Per Direktor: H. Buchholz, Königl. Musikdirektor.

Einzigste Bezugsquelle für

echt römische Saiten aller In-

strumente. Versandt franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 6

/jt

E. Tollert, Rom, Rlpetl* 56.

Frei»courant franko.

§
Ein stolzer Schnurr-
bart, Vollbart foroit

üppigesHaupthaar
u'itc t uro» 2?rof. Ihicr«

Örooift’ö u*eltb*rill»inle

Haar- uub Bart-
tin c t u r («it«* t<r »er»

jii.tlldjftrn SRittcl) bmscr»

. acirodiL' liegen tai '.'Iu3s

{allen cd .f>uiei umil'er*

treffen. Uau|enH«$ l'< :

wählt.) «dt trrfeljt, few. UnftbaClieftfrit wirb

edle Garantie iteleiftel. fpr«. p. ftla«. tiebfl

©etr.sÄntp'a. 2 Warf. 3u be*. allein echt
bu* f.Ttcctueiil'anri.v».Alfred Blembel,

Dresden, Wilsdrufferetrasse.

„Liederquell“ 1/6

fl/17 Volks-, Vaterlands-, Soldaten-,

U i I Jäger- u. f’oinmerslieder. berühmte
klassische moderne u. geistl. Gesänge für

t Singst, m. leichter Pianobgl. eiliger, v.

Wllh. Tschirch. Pr. 3. Foin gebunden .//. 4,50.

Lvra: ..Die Sammlunq hat nicht ihresgleichen“.

Steingräber Verlag, Hannover •

IlUWIfimilllBUIJMl

Harmonium-Musik
(Soli, Duos, Trios, üuartuors)

grösstes Lager.
Specialität.

Harmonium - Musik • Sortiments - Kataloge

über alle in Europa erschienenen Har-
monium-Not en. > Bände für 2 Mark

franko gegen Briefmarken, dagegen Verlags-

Harmonium Musik-Verzeichnis und Katalog

iNaditr. I' gratis. General- Agentur und
Lager der berühmten Harmonium- und

Rianotorte -Fabrik von Schied may er,

Stuttgart.

Preislisten der Harmoniums gratis.

Carl Simon,
Vf.Fricdr.-Str.58, Bßrlill, SW, Markgr.-Str.21

Musikhandlung u. Harmonium-Magazin.

«jto Metronome
Jfl(jl]k Anerkannt bestes Fabrikat.

Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5,

—

AlliHA II.Qual. m. Uhrw., „ 9,50

MBWmSwP mit Blocke mehr ’’ 3,—

Mustroph, Berlin S. W.

PfW l Friedrichstr. 37a. */B

Uhren- y. Metronomfabrikant

Einen Weltruf
^

geniessen meine seit 10 Jahren fahrizirten

echten Weichselpfeifen,
1 Mtr. lang, weitgebohrt, Dutzd. 24 Mk.:
extrafein 30, halblang 20, Briloner 12,

Probe */2 Dutzd. gebe ab. nehme Nichtconv.

zurück. Illustr. Preisliste franko. Die von
mir direkt bezogenen Pfeifen kosten bei

Händler und Drechsler fast das Doppelte.

M.Schreiber,lgl.Htf|i(eiItiilibr.|Dü9selilorf.

< -
v".»

«

'/TTWij Kwiaftr WÄadöUtiat

R

5

i* 11 . fiilifcw. Hertxi.» fCffeWj».
,12. So elftemmw.WOTWf»«.
.11 fcfCkrifka» im Kiaotl.Di tntn*.

ViWMcttsiiid.Iuiiis^awvrtoKBBiiLi*.

^HESEaSSW**»^
sasisreatfjS?uitM QiKjei.

iserieseneWeihnachtsliedar

mit laichtu ßsviertnjleila^

^

mh 2u3ai»o.jy»iiiqi»

P. J.TONGER'S VERLAC.

KÖLN VRhiin.

! MörcIßiflicliiBiigeB
• für Soli und Chor mit

• Deklamation
• für

J Schnlfeierlichkciten Abend-

• Unterhaltungen eto.

• Abt, op. 626. ÄR?»
• Soli (2 Soprane & Alt'. & Chine (3

• Sopraue & Alt) & Tiano mit verbin-

• dender Deklamation. Text ron Francke.

• Klavier. Auszug mit Text . . ‘

• Solo-Stimmen 2.~
• Chor-Stimmen * 2’*°

• Textbuch net. —.20

• Abt, op, 545. MtoÄfcÄ* ’titr

• Soli (Sopran. Mezzo-Sopran St 2 Alt)

• Chöre (2 Soprane & Alt) & Piano
• mit verbindender Deklamation. Text ron

• Francke.
9 Klavier-Auszug mit Text . . 6,—
• Solo-Stimmen 1J>0

• Chor-Stimmen 2,40

• Textbuch net. —,20

• IK* nn Sneewittchen,
• ADl| Op« UUO» Märciieiulichtung für

• Soli (Sopran, Mezzo-Sopran & Alt)

• Chöre (2 Soprane & Alt) & Piano
• mit verbindender Deklamation. Text von

• Francke.
• Klavier Auszug mit Text . . 6,—
• Solo-Stimmen 1,3h

• Chor-Stimmen 2,40

• 8 Photographien nach leben-

• den Bildern, kompl. net. 3,—
• Textbuch ...... net. —.20

• tu ftT,
AßQ Hurrah Germania!

n ADl, op. uoy. patriotisches Festspiel

• für dreistimmigen Jugendchor &
• Piano mit verbind. Deklamation. Text

(3 von Francke.

0 Klavier Auszug mit Text net. 2,—

A Chorstimmen .... net. 1,

—

• Textbuch net. —,20

• 1X4 AT9 K7fk D/e sieben .Raben

*) Neben Bd. I. 20 auserlesene Weihnachtslieder für 1 oder 2 Singstimmen

mit Klavierbegleitung zusammen in I Bde. Mk. 1,— erschien ferner

Bd. II. 8 auserlesene Vortragsstücke (Weihuachtskompositionen) für Klavier

zusammen in 1 Bde. Mk. l,—
.

a5a5a5HSZ5ZSZ5HgH5Z5B5E5Z5Z5ZSZSB5ZSi5ZSZSZ5Z5H5B5Z5Z5ZSZg I

I Violinen, und Zithem 1
L und alle andern Arten Streichinstrumenten, sowie

g eolito alte deutsche und italienische

3 Meister - Geigen, Violas & Cellos
rO für Dilettanten und Künstler

ffl liefern unter den coulantesten Bedingungen auch

jjj

gegen monatliche Abzahlungen
a ohne Preiserhöhung. Garantie. Auswalilsendungen.

HP Umtausch gestattet. Preiscourant franko. 3
/s

[

Stuttgart, Hamma & Cie.

|

Eugens tr. 4. Streich-Instrumentenfabrik

.

lasasasgsasasHsasasasHgaszsasmmasgJEsasasHsasHSHS

• «Kt An K7fl nie sieben «aoen
JAul, op. OlU. (The seven Rabens.i

• Märchendichtung für Soli. Chöre

• (2 Sopraue & Alt) & Piauo mit ver-
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• tKlavier-Auszufl mit Text f 6 __

0 jPiano-Score withText (
* ’
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0 Textbuch (Librettoi . . net. —,20

2 Abt, Op. 600. M»rS«n”hwn* für

0 Soli, (Sopr.. Alt.) Chöre i2 Soprane

0 & Alt) & Piano mit verbindender De-

• klamation. Text von Francke.

0 Klavier-Auszug mit Text . . . 6,—

• Solo-Stimmen —,60

• Chor Stimmen 2,40

• Textbuch net. —,20

8 Abt, op. 601. *ÄÄür«r
• Soli, Chöre (2 Soprane & Alt),

0 & Piano mit verbindender Deklamation.

0 Text von Francke.

0 Klavier-Auszug mit Text . . . 6,—

0 Solo-Stimmen 1,20

• Chor-Stimmen 3,—

• Textbuch net. — ,20

8 Verlag v. Joh. Andre, Offenbacha/M.

• Zu beziehen durch alle Buch- und
J“L! • Musikalien-Handlungen.

gf am der neuesten beliebtesten

1 /I Militär-Märsche

I für Pianof. zu 2 Händen.

Zasammen nur Mk. 1,50.

Gegen Einsendung des Betrages franko von

Louis Oertel, Mmikwriag, Hannover.

I. Kersdiensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-

strumente können umgearbeitet werden.
Preis-Courant franco. 14

Durch alle Buch- and Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

„Ib die vorderste Reihe
aller Schulen gehört Klavierschule und
Melodienreigen von Vao SeifferW (Neue
Zeitschrift für Musik). 4 */8

Steingräber Verlag, Hannover.

SS
empfiehlt ihrreiihl-haltiges Lager

inVIOÜNEN Hcdhcertviounm

von C. Courvolsier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, spcciell für Tonbil-

dung und Bogenführung. 2/u
P. J. Tongcr, Köln.

Als gew. Noten-Copist in sol. Pr. ernpf.

sich P. Westphal, Berlin C., Keihelstr. 30. */8

»Wir kennen keine
bessere. 1 usterregend ere und lusterhalten-

dere. ja Lust und Fleiss steigemdere
Schule“. *) 2

/e

Signale f, d. musikul. Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule, 47. Aufl. 4 ..AL

Steingräber Verlag, Hannover.
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3 . Vellage zu 9lr. 21 her Wetten t «nß. 26i

oSin cSrjfiaitbßifb non jjefilor ^Setfioj-

pari*, 19 . Cftober.

n gang pari* mürbe e* fcbroer halten, einen me*

(andjolif(bereu Ort ju finbcn, al* ben plaß unb

Square von Ventimille. Klein, faum einige achtzig

Schritte in bic 2änge unb Breite, unregelmäßig, von

befcheibeticii Vürgcrbäufern ebne jegliche Einheit ber

Sauweife umgeben, eine geneigte ebene bilbcnb, liegt

er auf bem Slbbange zwilchen* inneren unb äußeren

Voulevarb*, ein Tummelplatz ber nicht al* vollwertig

gerechneten Belt unb beb fabreuben Volte*. palt»*

ioüdiftgc Ulmen mit fraufen Krotten befebatten ben

von einem ciierucit (Sitter mit chemal* vergolbeten

©pißen umgebenen ovalen ©rasfierf in ber Hütte

biefe* platye*; feit einigen Jagen fißt ein Fnoalibe,

gclaugweilt uub lebcusniübc, unter einem int pinter*

grunbe bc* Oval* aufgcricbtcrcn Scbußbäcblein unb
erwacht ba* tleiue, febmäebtige Vilb au* bunteibrauner

Vvonce, von bem am verflogenen Sonntage ber

Setleier gefallen ift, ba* Statibbilb jnnc* mühen
tauberer* auf bem Begc jur ewigen Schönheit unb

juin irbifd’cm Hubm, bc* tfomponiften $eftor Verlioz.

»»»lebt werben He meine Sterte aufführeu", batte

am 9 . Hlärj 1809 ber 2eben*miibe gejagt, bevor ihm

ber le|,ite Seufjer entfloh. Unb feine 'Berte fmb in

ber Thal zu pari* aufgefübrt worben, mit mehr Huf=

manb unb Grjolg, als er je in feinem viclgeplaglcu

uub bureb feuilletomftifdie pladerei gefviitcteu Sieben

hatte ahnen föuucii. (Sine wahre „Verlioz :Hlauie"

hat in pari* graffiert, wenn tiefe VeuiSlferung auch

im ©runbe weniger für bic mufitalifche Vebcutung

tiefer fdu offen te'ttuftlerfeele al* für feine betaumc

5eiubfeligfeit gegen Hicbarb Bagitcr Verftäubni*

haben mag. Aitc zweifelhafte Freunbe unb uujmcifel:

hafte Gtegiter waren jur Begebung ber Hpothcofe per*

fammelt. Ja war ©ouneb, ein glänzenber unb wohl-

genährter 2elemamt, ba war ber immer ernfte unb

iiad)ben(Ud)e Htnbroife Thonta*, ba waren Die Ver-

leger Vraubu* uub Galmatt 2cvv, von beuen bev eine

fich mit ben Partituren, ber atibcre mit ben Tert--

büdiern bc* Verewigten ruiniert hat; ba waren petv

Kolonne, ber Dirigent ba* Orchcfterfonjertc in Gba*

telet unb perr Hi.
-

Beher, ber wortreiche Krittler ber

„Temp*". Vor fünf fahren war e*, bah ein Hnsfdwß
au* ßittcrateu, Hlufiferu unb Verlegern jui ©riiitPung

bcs Tenfinal* jufammengetreten war; bie ganze mufi-

falifche Abteilung be* fjtiftitut« hatte fid) bem Unter*

nehmen angefd>lofjeu, beleihen ^nftitut*, bas ihn

1829 als einen „gefährlichen teuerer" gebranbmartt

hatte. Ter Staat gab bie Vronce, Die Stabt pari*

ben platt in ber Höhe be* SterbehaufeS. £>crr

G. Heper, Nachfolger be* Verewigten auf feinem

Fauteuil in bev Hfabcmic ber fdjoneu .(fünfte hielt bie

©elegenbeit*rebe. „SfuhmeSge frönt, von Vcifall um*

raufiht", begann er, „fehlte er ciuft vom SluSlanbe

ju unS unb ju bat Seinigett jurütf; bie Seinigcn

haben ihn ausgepfiffen. Aber es ift atibcrs geworben,

uub bie „Vevbdmimtng Des Jauft" hat ihm fern eigenes

Vatevfanb erobert." 2lbcr in tiefe »JHelattcboiie blieben

Neper’* Borte, fowie bic ber übrigen ^yeftrebner ge*

taucht- Nicht aus beit 'Berten feiner muftfaliichcn

Gingebung, fonbern immer nur auS feinen muftfaliichcn

Tagesart ifctn flofjen ihm bie Duellen feiner (Sin*

nahmen, unb als er nach bem günftigen Verläufe bev

Partitur feiner „Trojaner" erleichtert ausrief; „Gnb-

lieh, enblicb bin ich von biefein £wange ttlöft!" —
ba war eS eben 311 fpät. Gin Vrief, ben er in jenen

Jagen an einen Jyreunb fchrieb, eröffnet einen tiefen

Ginblid in fein inneres. „F<b bin franf von Sang*

weile, von Gtel an pari* unb an allem, was Dort

manfdjt unb paniebt. F<$ fühle eine wahre $unbe>

iaune; ich möd)te weglaufen unb tann midf nicht

rühren; ich habe Feuilleton* 311 fcbreibeit. Sich, bie

Plagen Stcgpptens fmb nichts im Vergleich Damit. . .

§cb l>abe Hopffcbmerjen; verfluchtes Feuilleton! id)

werbe Die Feber nicht anfepeit ; nun fmb es fdjou adjt

Jage, bah ich saubere; ich finbe nicht bie fleinftc ^bec

über ben Stoff, ben man mir aufgegeben hat. 'Beleb

ein ,§anbwerf! Bo finbe ich 2id)t unb iKaft! 0
wäre ich frei, ju fchlafen uub an nicht* 3« beiden,

fein fttavierfpiel ju vernehmen, nicht vom „Propheten"

fpred)en su hören, nod) 001t Bahlen, noch »on 'Jlom,

— Dumm fein 31t bttrfen wie acbtschn Jeputierte!

0 mein ©ott, mein ©ott, weld)e jamnterreiche Belt

haft bu ba gefchaffen ! Ja* war fein guter ©ebaitfe,

am fiebenten Jage 31t raften, unb bn hätteft ver*

teufelt beffer gethan, weiter ju arbeiten, beim e* war
noch fehr tttel ju ttjun übrig." —

Pecht mübe unb abgehe(jt fteht auch ba* fleine

eherne Hlännlein au*, wie e* auf bem weihluhen

poftament bie Siechte auf ba* Notenpult ftüjjt, wähveub

bic Bange auf ber \mub ruht unb Die Siiife ftefa in

ber ^ofcntaiche verliert. Ter Schöpfer, Vilbhauer

fieitoir, ber Verlies nie geiehen, hat mit wuitberbarem

Burf nach einigen Photographien bie ©eftalt fo hin*

gcftellt, baß ftef iit halber ‘Jlbcubbäntmenmg mir au*

beut .öellDuntel De* Vaumfd\itteiiS eurgegentrat genau

fo, wie ich fie ciuft im großen ©ür.scuidi geiehen, als

Verlies feinen „.öarolb in Italien" Dirigierte. Gin

munborbarer HealiSmuS bat Die Spatel beS Münftler*

geführt; bie feine Tucbhofe fcblottcrt um bie Vciite,

Der große ©efellidmftSrod ift neu aber serfnittert, bie

grauen .Oaarhüidiel flattern unruhig über bie feine

Stirn, bie ühavfe Haie, ba* hagere bartlcfc ?lntliß.

Fn vollfler Hat ittlidi feit fteht er ba, bas Iinfe Vein

ftarf vorftredenb, in fnh verfunfen, ohne poie, mdn
als ob er wüßte, wie genau er betrachtet werbe.

Gitt gaiises .UüniUerlcben fpiegclt ücb in biefent Stiicf

falten Gises wieber, eine lange Vcibciisgefdudne von

begeiftertem Streben unb ermiibeubem Mampfe, eilt

peinliches Jrama, beffen Vöiuug mir im Fmieru biciev

gottbegnabeteu Hatuv ju ituheii ift. Jena muh innen

ift bei* VI id bes iylbcn geruhtet, uub von bem, was
iimt bie Hußemvelt gegeben hat, zeugt nur ein su Den

Füßen bes Tu(bev* liegeuber deiner Vlumeuitrauß.

2Cii5 öem Xüiilllcrlelictt.

—
• Fl

'au parfd) s 3 if eich, bie ausgeseidutete

bramatifdje Sängerin bc* Kölner
_
StabttluWas, ift

von ber mühitcu Saifon ab auf ü Fuhre an bie

böbmiuhc Cver in präg engagiert worben. Gilten

geeigneten Gvfaß 311 ftnben. Dürfte >iid>t leuht fein.

iUiul) Frau f)r. pefebta*^ ent net, bie gefeierte

Koloraturjüngerin, verläßt mit bem Gnbe biefer Saifon

ba* Kölner Theater, um in Köln eine privatgefangs:

fdjulc 311 crridUen.

— Hu* Hcw*Vort fommt bic Had)rid)t, bah

^illi Rebmann fid) mit bem Vcfüjev Der Hewnorfer

Staatsseitung, Csmalb Ottenbovfer, verheiraten werbe.

-— Hm Mi. Cftober feierte ,vriebi*id> ©et*n* =

heim in Hotter beim fein 2 '»jähriges Fubilätmt

al* Htufifbirigent.

— Hadibcni .öciuridi Pfeil 21 3a!uc lang

bic Hebaftiou ber „Säitgerhalle" allein geführt hat,

wirb er von jeßt ab biefe Jbätigfeit mit -yernt

iS. Äiple (bisher tu pilfeu, jeßt in 'deipsig) teilen,

um feine Durch lleberanflvengttug gejdiäbigtc ©efimb»

heit 311 fdwncit.

Frl. B allv S d» a u feil ift, wie im vorigen

Fahre, fo auch in biefent von ber Jireftiou bcs

bentfiheit (Kcfangverein* in pari* wieberum eiitgelaben

worben, in einem großen Feftfonsevtc uub jtv.ir am
l. Jejcmber mitjuwivleu.

— Gin um beit Jrcvbener '.iHännergefaitgvereiii

fchr verbieuter Hüififer, F 0 h a n u (fl 0 1 1

1

0 b Hl ii Iler,

ift in Jrcsbcn im Hltcr von 73 Fahren geftorbeu.

— Ter Crdwiterbirigeut F u 1 i u * Saugen*
baih ftarb am Cftober in Voun.

^ficater unb jRoujerfe.

— Tie © ür 3 eit ich f 0 113er t c in Köln würben

am 21 *. Cftober Durch eine ausgezeichnete Biebevgabe

von HlcttbelSfohu’s Glia* unter Dr. Bitlliier itt loür*

bigfler Beife eröffnet. Von Den mitwirfenben Soliileit

hatten fich namentlich Frl- Spieß uub .iperr perron

au* Leipzig großen Vcifall* 311 erfreuen.

— Fu ben uuartettfoireen ber Öehrer bc*

Kölner Konf ervatorium* gelangte ein neue*

Streidiquartctt von p erg er, einem jungen Bienet*

Komponifteu, jur Aufführung, prof. Seift brachte

ba* Sd)ubcrt’id?e Esdur Jrio im Verein mit ben

.'Denen ©. .poilänbci* unb Gbert ju jünbeuber

Birfiutg. Von fchöuein Klange erwie* fid) ber

Vlütbncr’fche Salonflügel, ber, tut ©egeitfaß 311 ben

bei Kammermufitvortr'ägcn gewöhnlich gefdjioffciien

Konzertflügeln, gcÖfine| war unb bie gliidlnhfte Klang*

vermifdjung mit ben Stvcidiinftrumcnten erzielte.

— Güte Schumann * unb eine Veetboven*
Quartettfoiree bilbeten bie timftlerifchen ©roßthatcu

ber pedmaun’fchen Ouartettvcreimgung in Köln.

— Hu* allen mufitaliidwn Stäbtct^Jeutidjlanb*,

ßeipztg, Beintar unb Hlannheim an ber Spiße, erhalten

wir Vcrichte von ben 2 i *3 1 f 0 n 3 e r t e n, welche anläßlidi

be* itebeuzigften ©eburt*tage* be» oerftorbenen Hieifter*

am 22. Oftober oeranftattet worben finb. Auch in

Amfterbam fdjarte ficb bic SUjtgemeinhe, bie bisher

in ben von Verhüllt Dirigierten Konzerten gar feine

I

Verüdfichtigiuig erfahren hatte, ju einer erhebenbett

I Feier zusammen. F 11 ber „guten" Stabt Verl in, wie

Csfar Gidiherg im Veil. Gour. erzählt, ereignete fid)

bie imgewöbulidw Jbatfache, baß, uadjbem oO Führe

lang alle 'Belt au 2 isst’* 3)ante*_3nmpboiiie gleich*

gültig vorübergegangen war, biefelhe innerhalb 48

Stuuben sweimaC u’nb zwar unter Klinbivorth uub

unter Sdvmventa zu ©eher fam.

— Fu Petersburg wirb ein neue* Volf* =

theater errichtet, um ber — Xnmffudjt ber ärmeren

1 Klaffen zu ftcueru. Ja* ift vielleicht fein* praftifih,

um* foll man ben 2eutcu auch billigen ober freien

Gin tritt gewähren. Fü mit
j
ehern Villet nod» ein

!
(»Häschen Schuap* verbunben, io ft11b wir überzeugt,

'baß ba* Theater an jebem Hbeub bid)tgefüllt fein

wirb.

— Fin Jresbenei* ülefibemtheatev hat Hbolf
Ferro it ’s Operette „ 2 a t a u i e l " fein' gefallen.

— Jie G u t e r p e - Konzerte in Ücipzig, bte nach ft

ben (llewaubbaustouzevteu ber finuphonifche.i unb vir*

taofeu Hüiiif bie eifvigitc pflege augebeiheu ließen,

werben nach Der Verufuug ihres bisherigen Jirigeuteit

I)r. paul Klengel al* Hlufifbireftor an bas Suut*

gartet* A’ioftheater eingeben ; Dafür wirb -O a ns S

i

1

1

bie „t'lvoljen Konzerte" ins »Jebeil rufen unb in ben*

fclbeu hauptiächlici) bie Komponifteu bev neueren uub

ncuefteu Feit ben'td ficht
i
gen.

— Jet* VollHäutigfeit wegen führen wir .pertu

Kaufmann Hlberti als neueftc i c 11 0 r i ft e ne 11 1 *

beduug au. Gr fteilt, nach ben Ve richten ber

Verliuer Vlätcr, alle* Giitbcrfte uub zu Gutbcdeiibc

in ben Schatten. Um fo befiel* ! — Fu pragjoer*

fmhtc mit vielem ©lüct Hiemau 11 junior, Sohn
bes berühmten icnorifteu uub Der Frau Hiemaim
Seebad», ein Vühuenbebüt al* Fanidi int „Vettel*

itubeut".

— Jas theater (d«i tilodramatdci) in Ha*
vc 11 na ift total abgebrannt. Ter Shabcn ift be*

beutenb, eine im theater wohnenbc alte Frau würbe

ver fohlt unter Den trümmern hervorge.zogcn, z'vei

anbve pausbewohn et* würben vor Schieden irriiunig.

— Hit Ion Tvorat’S Oratorium „St. 2 uh*

ntilla" hat auf bem Hlufiffeft in 2 ceb* unter 2citimg

bcs Kompouiitcn eine beifällige Hufuahmc erlebt.

— Jie Verliuer Vlättcr iiberbieteu fid) in bc*

geifterten Sdtilbeningcit ber ©.‘faugslunit Hl a vc e 1

1

a

Sem brich ’s, bie in ber Hefibenz ihre Kon.zerttouniöe

begonnen hat. Hußcr ihr wirf teil noch Frau Hofa
Sucher, bic pvimaboitna bes pambuiger Stabt*

theater* unb bie Violinvirtuofin F*vl. Garpeutier
ebenfalls unter großem Vcifall mit.

— Ber bic furzen .Fcittmg*»otizeii über bie „fchr

beifällig" aufgcncmmciie Bicbcraufführuiig be* „F r e t*

f d» ü 13 " in pari* am 22 . »Cftober verfolgt, mag bic

Hbm’igung bev parifer gegen bie au*länbijdje, zumal
bie beiitfdjc Hüiftf für Vcrläumbuug halten. 'Beim
mau aber unparteiliche Htufiffeuner, bie jufällig in

pari* leben, über ihre Hleimmg befragt, fo fommt
mau 31t ber lieberjeugung, baß bie parifer einer

folthcit Selbftvevleugnmig, bas 'Beber’nhe '.I.Ueifterwerf

uuvevitümmelt bet fid) äufjufübren, jjar nicht fähig

finb. G* ift Damit it»ie mit beit Speifeit ju ißreu

Heftauvaut*, in beiten ba* ehrliche Hiubfleifd) Durch

aUcrhanb Glewürze uub Fuvichtungen zu einem Hagout
verarbeitet wirb, au* Dem man alle* herausfehmeeft,

Pfeifer, 2auch, Vuttcr,_mir eben fein Hinbflcifd). x
)n

bei* großen Oper Darf betanntlich fein Bort ge*

f p r 6 d) c 11 werben, au*gettoiumeit natürlid) von ben Fit*

febauern. Jcr bie paitblung vevmittclube Dialog be*

„Fveinhüß" iit min von Verlioj in Hlufif gcfcht

worben unb zieht fid), weiniger ungcfttr3t zur Huf*
führmtg fommt, wie eine* Seiler* Slrid in gleich*

förmiger Gebe burcl) bie Vovftellung. Kürzungen,

bie neulich angebracht würben, raubten ber panblüng
jebc Verftänblid»fcit, bie auch burd) ein anmutvolle*
Fas de 8ix, in ber Schlußfzcne ttad) Bcber’* „Huf*
foröeumg 311m Jait3" au*gefübrt, nicht geförbert

würbe. ' Ja nun bie 2eute hoch einmal ain Jait3

©efdimad gefuitben hatten, fo gab man hinterher ein

neue* Vallet „les <leux pigeoiiK“, ba* beim auch ben
Vcifall, ben ber F^’ifdiüß nicht errungen hatte, ver*

bientermafsen faitb. tfun'fage nod) einer, baß mau
in pari* feinen Glefchmad befißt.

— Bit* erhalten au» St. 2oui* folgenben Konzert*

bericht, ben wir beit Vorftänbeu beutfeher Hlufiffefte febr

au* perz legen: „Hnt 'Hadnuittag be* 22 . Sept. liahitteu

bic ©e)\häft*itraßen uufercr Stabt bie Stille eilte*

Sonntage* an. Jic nteiften Verfaufslofale würben

gefchloffcu unb Frembe unb Giuheimifd)e ftrömten bem
Fooiogi)d»en Giarteu 51t, um bem großen Konzert be*

Orbeii* Der Tempelritter bciguwohneu, welche* unter

ber 2eitung Des befannten uub beliebten Kapellmciftcr*

aStnwcwcnt« (80 yto Cnattnl Sitte Sei bet nä^ften Ifoftaiiftatt, Surf)» obet 9»urifalicn=$aiibfung nufjwgeien.
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©ilmorc, von ber 22. AeqimentsfapeUe, Aew='.!)orf,

bafelbit ftattfanb. Tae A'icienorcbciter beftaub au»

2000 'JA aiiu, 50 Ambonen uub 8 OlcicbiUeu.

1par tiUÄ een beiten Ainfifern De* ^anbe* juiammen-'

geießt mit io ertlart c? fich aud?, bafi Die cjanje

i3adn’ (
und) einer ciujigen turnen 'Vrobe am Tage

vorher, io präjife unb fidjer von itatten ging. Ter

Löwenanteil am Aubwc De? ^uitaiibetommeii'? Deo

Monierte* gehört bem eifrigen Tirigentcn, ter mit

tem ialtiüul Da* CrLeiter leitete, mit Der Unten

„vuuD Die Reichen >uiu Abfeucrn Der Kanoncnidntfie

iiabl!) mit'mit Dem Cher?ikper Die Amboßtölägcv

nierte. ;,u 'Beginn De* Monierte» waren idioit an Die

Ahapiobien von £i?K im uugariicbeii Aationalfoftüm er topffd?üttelnb jur Antwort.
-

,

Kielen, Mrn S#t,tti*ubU« au* tem -Jiropfjotc:. : Sieber! .•}»« keil« an» im« beuten,

3dMittfdmbe an Den Aüneu unb cinenjUelj ju tragen

uuD Die 'Bewegungen biefe* beliebten ^port? niit Dem

Körper jart aitjubeuten, bei Dev lUionDicbeimcoiute

fub Durii) einen Aeflcftor beleuchten w lauen unD

beim 3d)luf? De? eriten ©aßes üdubare Thronen su

o ergießen, bei Der 'Babefu’He an* Den vuigenotteu cm

eritfprecbeiiDc* Moftüm au* f'nittapercba anmlegeu unD

De i, verlieht fict», erwärmten, fogat idnvadi parfü-

mierten ©trahl einer Touche über lieb träufeln ,ni

laiicu. 'ii'ie un* linier ©pe3 ia 1
1'o r i cb t e r fta1 1cr toeben

telegraphiert, batte fub Die* iür Die Miinit io bewu

.mmnu Aieuicbcn annuueiiD uub iie

Den iebönen Seiten unterer tfationallieber mit nic-

gcahmer -Starte uub in größter BoUfommenbeit ju

iaufiben. Ta* 'Programm enthielt u. a.: Moniert*

l’L'lla für Körnet, fgeipielt von 100 Kornettiiteii,

begleitet von Der ganzen Kapelle), AationabAnthem

„tipluinbia" \ einmal pianifftmo von Den 3trent= unD

'BkbiniminuuUen, Dann von Der gausen Kapelle

iovtiiiimp mit Artillericialucii), T’ilgevdwr ,
(ge*

iptelt von l-'nt Trombonen, Senorbörnern, 'Bariton*

unD (i'upbomum*, begleitet von Dev gauseit Kapelle),

©dKufifwne De* >. Aft De* Troubabmir mit Dem

Amh'ßdwr (geipielt von Der gejaulten Kapelle unD

Dem Jrommeidior, begleitet von 50 von Den Aaiu*

iraier Atflc* qeublagencn Ambofien unD Der Artillerie),

(Mvone* finale: „ClD inmbreb" (von beit gefilmten

mufifaliulicii Kräitcn). Ten größten Aullang fanben

Die Aationallieber „ttolumbia" unD „The stör sjany;le»l

haimor“ uitD aud) bei Dem Am boiul) ov am? „Treuba*

Dom" mollte Der Beifall fein (Silbe nehmen. Tie

Tauten jdnveuften uuabläffig ihre Tantcutücbcr uuD

Die minimer ihre Hüte unD Der lsntbufia->mu* fanntc

leine ('keinen. — And) in fiitan.Keller äinjtdH war

Da* Moniert ein Irrfolg, Denn Die Einnahmen Der

Tempelritter beliefen fiel) auf £ 1500tin, welche* iiint

Bau eines- B)ai)eiihauje* iür Den CrDen beitimmt iß."

eit npou an tue i
uiujiuyiMi.ii, i»»- --»v. .... -

waren begierig, I tuiu^oollc Unteniebmen an Den unbe^reoluheit *tarr= .^ertbueb

,,3a [eben Sie, mein

;i beulen; unD Die,

Die heulen, verhielten noch viermal fo viel wie Die,

Die heilen."

— (S d> n> a nt nt f l b p p e t a. 1 3 A a d? e tv e r t j

jjeufl.) Tem belamtteu Momponiften einer nod) un*

befall nten C pcr paffierte neulich ein uidjt übler ccherj.

l5‘* banbelte fid? Darum, Den acut, Der bei Der Koin=

poütion mehrere AbdiiDeruiuien erfahren batte, uad)

Der Crcbefterpartitur umsuänbern. 3U Di et ein lang*

wierigeu (Keichäft ftellte er feine ,vrau unb SchWägerui,

jwei Au*länDerinnen au, Die Da* beliebte '^erfahren

De* (Saltationiereu» amvaubteu. Tic Israu lieft tm

^cnuifcf)ic5 .

— mivb immer luituvr im Sft>nsertfaal otn

V'iolmclir auf fcov .« on 3 c 1 1 Mi b 11 r_, bo j.i jel)t an» im

'loiiicrtiaal „gemimt" mirb. Tir 2a::.u’vin im meinen

aubiteidmitteueii .«leite, bat illiejeiiLmnouet in tev

eincii, tic 'Jiotcti in bev antern \ianb bcranidm'cben

ju fetten, auf ball fie alb neue öäulenfieilifle bie 'Welt

mit ivillern, iHnulaben ober tief emufnubenen !Nb-

mausen 1,,,'s» mijtWe Tir mein jsaii.seb Jnnrc jeifien")

L'i'.flünte, bab ijl bo» .iar jn cinfibviuiej. Jejm'e.ien

führte t'Kabame '.Uilbitm im mieten .Vilm jtatt bce

USouauetv bell ,vä»er mit jtatt beb miteinerten 'fjojien

faiienb bab Umbenoanbcln auf bet; «'trabe etil, a ic

eiusiae ftiinbiiie i'bcv uielmelir fejbafte »eriou mar

ber 'acjileittr am .«lanicv. Sfemi OSreldtcn ihrcti

.«leitcrjeiiranr öffnet, fo mad't JJiabantc 'Jlilaion trei

Schritte juriid; meint Wretdiett bab Sdraiudfäitdicu

embedt, io fiarrt 3!il»fen in frcubiejfr Ucöcvrai*un (i

auf ihren Addier, unb jar rocim bie Wöitli»c alb

a'eonoro int ironbaboitr »ianriio’b (flcianet hinter ber

5jene i'cruimmt, meldiev ffubbrcr thdre non ber

ilnitiirlidjtcit ihre-? Spiel« auf Ser «onjcrtbflbne niebt

Ijincjciiffen, bcinditiat, eutriidt aemefcuV lltto AUanrico

binier bau Jflanier? Ulan fab mir feinen Kopf uub

feine .jiifce! Unb SDIabame 3!il*fen, bie fidi 511 ihm

inanbte unb fo tliat, alb ob fie ihn nitht fäbe, beim

er mar ja hinter bev öSiduic ! «c mar einsi«, er-

haben. To» eb ift 110» ni»t bev .öbbcpunlt bev

ffonjertbübiie. Jibeliiicn, bev Unübertvoffejien, non

bev ein Ton mehr einbringt, alb bac- tjaiije (äliopiii'idie

Es dur < üioetnrne non Saraiate da ca]io gefpieit, ber

Königin aller Singerinnen, Sie leine Ülgenten bejablt

unb mir gegen fefte Slebingungen fingt, aufser »emi

fie cb in ber 'ftroninj einmal billiger tl)ut, ber 'fara-

biefiidicn, bie jo niel übeaterbirettoren ju («runbe

geridjtet hat, mic eine Sollegin Scrnsertvobcn, ilir ift

eb gelungen, für ihre (tri»eimmg im ftonjertfaal einen

neuen dicij ju entbeden: fie fingt in Softümeu.
Sab ift no* uiAt alle«! Sot einigen Sl'odjen ging

ein eleganter .beit in tabcliofer Toilette, mit grauem

ifplinber uub farriertem Üleinilcib ben rcijcnbcn 'Weg

entlang, ber ju b’Slibert’b ibhliif» gelegenem .sjäub*cu

in (Sifeiia» fuhrt. (Sine gemifje mit töcforgtheit ge-

mif»le Ueberlegcnheit beb tblidb, bie bann 1111b manu

bur» bab Slufblitsen einer neuen fibee grell unter.

bro»en mürbe, liefe auf ben amerifauifchen itomert-

unternefemer (»Iiefeen. (Sv j»lua bem gefeierten Sir.

tuofen eine Soitjertiournbe bur» Stmerifa unter um
erfiort giänjenben Sebingungen (man fpriebt non

3 Dollar 65 (Sentb für ben Taft), unter ber Se.

bingung oor, bafe et ft» beguemte, bie ungatifdjen

fmii beb ;u wenig fpelulativen junge« JJIeiitcrb jcr>

jdilageu.

— Sehr trfrcnlidi ift bie Sijrbevung, roeldic ben

iianveutber Seitfpielen äub bö*itcit Kiciicii

juteil mirb. So bat bie bcutid'e «aiieriu Unm’JJIari

lur (Srbaltuiig bericlben gcici»itct, mit ber gleid’cn

Summe hat and) 'Urins 'Wilhelm non 'fveufeeu lernet

Vorliebe für bie 'W.ignct’fd'e 'J.'iuie Jlubtrud gegeben.

Tauchen mollcn mir oic cigeutilmlntie Sdirodimcrei

ber 'ftrinjeifin fieanue 'bonaparte in 'fativ, in bev

Siabt, bie molil uo» bie nteifteu 'Waguevieiubc auf.

unreifen hat, nid« uuermdbnt laffcti. Um ben (Sim

bviid, bell ihr bie 'ilameutlier „4riitan"OTrjtcllnngen

iiinierlaffcn haben, mögli»jt getreu uub lebenbig ju

erhalten, labt fie gegenmärtig tue «BSnbeJhree Sou.

eene mit portraitab.ilccbcn Steilen aus „aviliau" be.

malen. Sonberbar jmar unb libdiit panferifd), aber

bo» ein lülbfctu'v (Sinfall.

— (Sine inlcieiianlc 'fiooität bat ber unter Sclir
j

gflottl'e yeitnna iiebeubc -UhilliavnionitAc Ser.i

ein su «arl'MU he ilir tiefen Winter angctüutigt:

I 3. Sa»'* yuta-j'Saiiu'u Ta« eiitsige (Srcni.
1

Plar heb Wert« beiinbel iidi ale iUauuffript itu Seiib

be« .«ammcifanger« vjcrrn .iiauicv, ber baöjelbe bc.

reitmilligit suv Serfflguiig geuotlt bat.

Ter al« Mumpouift wie al« Si'riftiteller »ohb

befannte fUinfiibirettov '.Ui ei narb u« in -Uamburg:

Uhlenborii lut ben Jlnitrag erhalten, ein firdilidte«

Cratorium für Soloilimmeu, Cbor, t'iemeinbegeiaug

unb T Igel SU idiveibeit, ba« am iiäd'iU'ii Cilcrteuc

su ,«oiiig«berg i. 'fr. al« loefentii»er geil be« ,vc|l :

golteetienfte« suv 3lu«iiihrmig lommen joll. 3er

jiamc be« Werte« mirb „Ifinmau«" lieifsen. Stile

,\rcunbe bev tird'lidieu «uiiit mabeii auf ben l'riolg

bieie« Scrjudie« geirannt ietu, bie feiern*^ ('lemcmbe

thiitig in bie Taiflellnug eine« gvofseu Cratorium«

ciiijubc.sielieu.

- Ta« gevriejeue Weimar iit nun bie nrfte

beutidic Stabt, meldic ocllftdnbig na» Sauveutlicr

'.«iiifter ba« uitiid'tbare Crdieiler eiugefülivt hat, jroav

,1 iciit an ber .viofoucv, fonbent in ber unter Leitung

be« öoftapcflmeifter* 'f tof . fl« ü Iler, .vi a r t u u g

flehcubc Cpcruidfulc.

—
.fei e i n 1 i » 3 ii 11 11 c r, bev Sirigcnt be« Söiucr

iliänncrgejangi'evciii«, bat not lur,sein bie .Wompofition

eine« neuen Sülincnmerte« ooUenbet, ba« ben iitei

fiibrt : A-a u ft, 'lltufitbvama in einem Sorfpiel unb

oier Ui ft eil 3ic Searbeitung (»liefet fi» nid« nur

eng an ba« «octbcjdic Uvbilb an, foiibern ber JOIu|if

lieg! aud) aubidiiefelidi bev Söthc’iAc Teil ju Wruubc.

„«Kit jdurtem 3alm nagt an ber fiugenb Siiite"

„Stimmt nid«", jagt bie S»inägerin unb geigt

auf f»ipcr eiitvätielbarc noit Oiotentöpfeii eingebaute

S»vift;üge; „liier jtelit: mit S»ma— SArnamm—

"

„«Kit Sdimammilöppeln!" ruft erftaunt bie <}rau

unb jlreid« ben jdiarfcn 3abu au«. 3er Tert manbert

in bie T ruderet; ber erftc Slbjug mirb bem ftempo.

niiten .suv Morrciiur gcbra*t. (Sr traut feinen Singen

nid«, al« er auf fdgeube Stelle itöfet:

„'flit Sihioammtlöppcln nagt au ber Jjugenb Slute

Tie nid« geübte ’Jlaite 111«."

Sdiicumgii ergreift er bie. 'fartitur: richtig, in

ber 'fautenitimme ftcht :
„mit S»mammtlöppein",

( Sdiloamm iit tidiuli» roei»er al« ber übliche A'ilj) i

unb' bur* eine Siad'läfeigteit, bie greisen ('iciftern im

S»affen«braiige [eicht patfiert, mar ber „idiarfe Bahn"

etmae ju tief, ' nämlich in bie '(iauteiiftimme, ber per.

hiingniboeUe Sdiroamm aber bi« in bie (fiegeub be«

(«ei'augbterte« feinuntergerutidit.

— ((Sine feite Surg.) ifräulein: „Was ift

ba« nur iür ein Sieb? 3a« foinmt mit jo betannt

oor unb 1» tarnt mi» gar nid« barauf beRnncn." —
yieutenant: „filicinc fiuäbige, — c« iit au« ben

fmgniotten."

— Ulu» ein Künftler.) „'Wo waren Sie

beim früher (" — „Seim SbeateviCrdiefler." — ,,'Wa«

haben Sic ba getban?" — „Webiafeit." — „Älarinette,

jjofaune ober'maaV" — „Sie ffSetvoleumiampcn habe

id) au«geblaicii."

«U?di Tili Saufe bieje« «Konat« foil ba« Wert bei

Siegel in Seipjig eri»eiuen.

pur unb 'gSolI.

— (Unerhört!) 3“ Neapel crfchien unlän^t

ein Cpcntfäiiijcr bei einem Acjetifcitteii, um fid) für

Die von letzterem erhaltene Aiicje 311 be Dan len _^,ie

beiDcn umarmten fid) hierauf fejerlid). Ter 'bm'o,

btefer alle ^dmtaui^er, fab Die Sache Durd) Daö ofiene

Aeuftcr mit an, unD fie erfebien ihm fo fonufd), Da^

er fid) eines ber.KUben ©eladiter« nutUrwehren tonnte,

hi folqeDefien jwei ©taDte mehrere ^tunDen lang in

©efahr fdnvebteii, vom (srDbobcn 311 verfdjwmben. J.

— (Konjert Dc^ bäu*Iidien ÖebenS.) Tie

erfte Violine fpiclt Die Jrau, Den Kontrabafi Der

Alaun, Die jweite Violine Da§ KammermäDd)en, Die

v

Bratfd)e Die .Haushälterin oDer Köchin; Klarinetten,

A-löten unD Oboen blafcn Die KinDer dcö totes; Da§

Aagott Der iöofmeifter ber KiuDer
;
&Drner, ^rontpeten

unD Räuden werben uou Der männlichen Tienevfdjaft

gef^lagcu unD geblafen. J-

— A 0 ! i t a n § t i ,
Der ber beiDen betannten

Opcrniänger, war fjjrofeffot Der ^atbologie an Der

Univerfität ju Atündjen. Außer Diefcn ©äugern batte

er noch iwei ©öhnc
f

welche als tüfhtige Aerjte be*

fannt finD. AB Der alte ^rofeffor eine? Tages ge*

fragt würbe, wie e? feinen vier ©öbnen erginge, gab

Infiaft }lr. 20 .

3n fearter S»ule (Öoielbicu), eine .Hüitftlcrgcf»i»te non

(jbiiauiia Saig, mit 2 Qlluftvatioiien oon 6. 3°Pf-

(Sd'luls.)

'JLti n fifn lifdie Unarten, Pott S. Köhler.

Kleine llrfadien, grofec Sirtungcn, 6r,ählung Pon

3- 'fiorfoip-Ma, mit ^Huftratiouen pon W. Süfe.

gilt eittiiiferuiig in bie Cpcr in (Stjählungeit unb

bclelireiibcn Unterhaltungen pon (Stuft j'aequ«.

V. „3er AreitdjiUs" non ü. 3)1. pon Weber,

mit 3 jilufttatisnen non jirofefjov ,v>. ÜJiüUer.

(S»Iufe.)

etlärunj juin i|nrmonij»cn Soniino, pon S. §if.

Slätfel. — Sitteratnr. — Stieffaften.

^BciCage

:

Ta« fearmonii»c 3 omino, mufttaiij»eS Unterhaltung«,

fpicl «oit S. $ife.

Ubonuements (Ulf. t pro Ohuartal) nehmen aüe

Bud« unb ntufifaltcnhanblunaeii, fotnie fämtli»e

poft.Unftalten unb beten Briefträger (pofigeitungs.

lifte 3592) entgegen.

komplette (Quartale ftnb bur* jebe 811». unb

mufithanbiung 311t Uufi»t ju bejieben.

Die „9!euc SiHfil-Beitung“ erfdjeint jeben

1. uub 3., bie „9Rufit«lififje 3ngeitbp*ft“ jeben

g, unb 4 . Domterjiag.
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I
nsere geehrten Abonnenten werden freund- jß

liehst gebeten bei 1

1

tod Fest

an die Qnarfalbände (ä SO I’fg.) der ,,N. M.-Z.
1 '

zu denken.

Ein Jahrgang. 4 brochierte Quartale in ele-

ganter Leinwandmappe mit (Sohlpressung für nur

Mk. 4,20. (Die Einbanddecke allein Mk. I,—); in

mit nebenstehender Pressung (Schwarz- und Gold-

druck) in braun, grün oder rot Knlico für nur

Mk. 4,70. (Die Prachtdecke allein Mk. 1,50.)

Die Jahrgänge 188 1— 1 S S t.i sind in jeder

guten Bnc li- und M usikalien-Ha n d 1 u n g

vorrätig oder sofort zu beziehen.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

[in Verlag. v. JULIUS HAINAUEB.
Kgl. Hofmnsikalien-llandlung in Breslau
ist erschienen:

Im Vorlage von JULI VS II. t IXA VKU,
Kgl. Hyfmiisikalien-IIandlung iu Breslau

ist erschiene«:

Die Schneekönigin. Dou
a
r

u|^?Tc
2
e
m“

X
i

ipnlullil.il. d

nptünufpn.

Nach dem Andersen’schen Märchen frei be-
arbeitet. von

Johanna Siedler.
Ein Cyclus von Gesängen nebst

Declamation.
F(lr Chor (2 Sopran u. Alt),

Soli (Sopran und Alt > und Planoforte von

Carl Bohxn.
Klavierauazuer mit Text Mk. <*.50

Solostimmen 1.25

Chorstimmen 2,70

Textbuch —»*>

Carl Bohm, oP . »*. Häusel D. GlÄ
Ein Cyclus von 8 Gesängen und Decla-
mation als verbindendem Text. Nach

I

dem gleichnamigen Märchen gedichtet
von Johanna Siedler.

Fllr Sstlmmlgen Chor (2 Sopran und Alt),

Sott (Sopran und Alt) und Pianofortr.

Klavierauszug mit Text Mk. 6,—
Solostimmen —,7»

Chorstimmen 2,25

Textbuch —.2<)

Höchst empfehlenswerte Werke zur Aufführung

in höheren Töchterschulen, Mödchenpensionaten,

im Familienkreise. —
Jede grössere Musikalienhandlung ist in den

Stand gesetzt Klavierauszug und Textbuch zur

Ansicht vorzulegen.

Trauer-Marsch,
den Manen Sr. Maj. des .Königs Ludwig II.

von Bayern.
Komponiert für Piano zu 2 Händen

von

Rosa Bleitor.
Mönchen. Verlag der Hof-Musikalicnhdlg.

von Falter & Sohn (Schellhass).

Die Composition bekundet auf’s Nene
wie schon eine Reihe vorangehender die
wirklich sehr beachtenswerte Begabung
der Autorin. -Die schöuen charakterist-
ischen Gedanken, das in schlichter Weise
gehaltene Trio, der grosse Zng der sich
darin entfaltet, wird (fiesem Trauermarsch
der dem Prinzen und Prinzessin Ludwig
Ferdinand von Bayern dedicirt ist, die
wohlverdiente Anerkennung sichern.

pour Piano ä 2mains
par

Maurice Moszkowski.
Opus 39.

No 1. Bourree .... 1,50

„ 2. Berceuse .... 1.—

„ 3. Mazurka .... 1,—

„ 4. Melodie italienne i.—

Le meme complet en un volume 3,50.

Wegen Arheitsüberbürdung und Kränk-
lichkeit beabsichtige ich meine Thätigkeit
auf den Verlag zu beschiiinken und will

daher moin Moeihallrn - Sortiment, |r.

FrirdrMmtr. UH. (etabl. 18(57 1 und mein
nimtlkullrn- und Harmonium- Maffazin.
S 14 Markyrafrnatr. XI. (etabl. 1994 ) zu-
sammen oder getrennt verkaufen. Zah-

[

limgstaliige Bewerber wollen sich gell.
,

dlrrct mit mir verständigen. Vs
j

I

Berlin W. (41). Carl Simon.
|

Universal-Klavierschule o Hft. ä 1 Mk. komplett in

1 Bde. 3 Mk-

., eleflf. gebunden Mk. 4,50.

Vom ersten Anfänge bis znm Studium der Klassiker. Anerkannt beste

und allerbilligste Klavierschule.

Preis-Violinschule 5 Hefte k 1 Mk. komplett in 1 Bde.

3 Mk., eleg. gebunden Mk. 4,50.

Ans einer grossen Anzahl ausgewählte und einstimmig als die beste

Violinsclmle anerkannt von den Herren Preisrichtern: Prof. Jacob Dont in

Wien, KönigI. Musikdirektor Ludwig Erk ln Berlin und Prof. GusL Jensen in Köln.

P T Tnntroi» Hofrausikalienhämller Sr. Kaiserl„KÖnigl. Hoheit Ta';;!»*
. U • . des Kronprinzen des deutschen Reiches. JvUIII.

Soeben erschien in io. Auflage: A. Maler’s Kirchenmusik- Verl, in Fulda

Cooper
,
William, Op. 71.

Jj 1 1 I IJ U mit lebenden Bildern, die durch zahlreiche

*r* aii_ _ j Aufführungen in mehr als 300 StädtenTanz-Album tur die Jugend. räumlichst bekannten MüHer'achen

in Köln. Ä
A4,
W)

8mal
pramiirt mit eistenPreisen.

iliolincit
sowie alle sonst. Streich-
instrument«:

JJrnUtfim, tfrffi n, itäffr,

•litlietii U. ffluitarren.

Alles vorzüglich« Arbeit.
Alte und 'echte) Instru-

ment «•. Bepaiatnr-Atelier
für Hefcetc Streichinstru-
ment«; Verbesserung des
Tones derselben.
Empfohlen von ; tt'ilhrhui,

Snruntilf
,

Smiret. £>cngrr-

unnit, Kittffir U. A.
Preis-Courant franco.

Gebrüder Watf£„
Suifen-Instr.-Fabrik.

T I V Kreuznach. W,,,

No. 1. Frühlingsgrüsse. Walzer. RO Pfg. Tn »f r r re\ ( *

1 JUeiftnadits=©ratoriea:
„ 3. Erstes Veilchen, Polka-Maz. 80 Pfg. ~

. ,

„ 4. Reiterleben, Quadrille, so pfg. Up. o. \Y einnachta-Oratorimn und
* b. Feenreigen. Walzer, i Mk. Op. 7. Hl. Drei Könige filr gern.
„ fi. Graziosa, Schottisch. 80 Pfg. pj q jq Weihnathtsfoier fn
„ 7. Waldblumen, Walzer. 80 Pfg.

^Hur
’

" eimnu-nisreiei iur

„ 8. Jugendtreuden, Rheinl.-Polka. 80 Pfg. Mannerchor.
n 9. Glöckchen-Galopp. 80 Pfg. Die Klavierauszüge können durch alle

• Musikalienhandlungen, wie auch von der
No. 1—9 in einem Bande 3 Mk. Verlagshandlung direct auf 8 Tage zur

Ansicht bezogen werden.

Das vorstehende Album bietet 9 ganz eti aa
leichte und doch brillant klingende, mit wÜclIIiPÄIlffUß JtLQllSSBTlXi
Fingersatz versehene Tänze. .

* .. O
. _ _ /7

*

- Gegen Einsendung des Betrages Flaschen direct aus Bordeaux 32 Mk.

franco von h* Haschen „ „ „ 58 „
4 j T i'rnvnif Bordeaux. Fass von 56 Liter . 40 ,,

JiGVGYl89 Itl Li üljU/tyA, Bestell, an -Y. Schneider , Ä'Hnfrui^, Lothv.

ant klingende,
1 Champangne Mousseux,

Verkaufs-Anzeige.
Es ist «ine vorzügliche ’/a

echte iMaggini- Violine,
zum Solospiel geeignet, um sehr annehm-
baren Preis zu verkaufen. Lusttragende
wollen sich an die Kxpcd. dieser Zeitung
wenden, wo das Nähere zu erfragen ist.

Harmonium “ V1

von 9u Mark au, die beliebten Cäcilien-
H a r m oniu m mit 7 Regst, z.u 225 Mark
empfiehlt die Harmonium -Fabrik zu

NpiCCO Schlesien. Vieh weg Mühle,
iioiooo, lllnstr. Preisliste gratis.

Preiscour. v. Resten
sdtherH, i'Athermmti-

•- kal!r.n,Zlther#chulen
i 11 allen Sprachen. ver*
sendet gratis u. franco

P. Ed. Hoenes, Trier, herz.gl. bayr. Hof-
Musikalienlidl. u. Hoflieferant. i/,*

GesuchtSÄ° 6lse zu

Paisen, Postdirector, Cleve.

Ein j., wisseusch. geh. Mann s. Unterricht in

f. Fach. z. ert. ; Klaviersp., Solo u. Ensemble
auch f.ftuh. Kl.; Fr:uiz.,Engl. u.Latein.Synt.,
Physik. Chemie.Botanik u.in d.Elementarf..
ev.auch Handfertigk.-Unterr , sow. er neue
geschmackv.Handelsavt. betr. auf d. Muster-
schutz entn. werd. kann. Off. u.A.H.an d.Exp.
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Im Verlag von A. G. Liebesklnd. Leipzig
erseheint und kann durch alle Buch- und

Musikalienhdlg. bezogen werden:

Der

Führer Art den Konzertsaal

von

Hermann Kretzschmar.

Ein Buch, welches in der Musik eine ähn-
liche Stellung eiuniniint. wie in der bil-

denden Kunst der ^erläuternde Katalog/
ist oft gewünscht worden. Die grossen
Werke der Malerei und Bildhauerkunst
stehen in Galerien und Museen zur fort-

währenden Betrachtung bereit. Sinfonien,
Oratorien und andern eomplicierte Werke
der Tonkunst werden in den Konzerten
einmal ailfgefuhrt und daun in der Kegel
für längere Zeit nicht wieder zu Gehör
gebracht. Im Allgemeinen sind die Werke
der Tonkunst für das Verständnis schwie-
riger als die an Natur lind Gegebenes un-
mittelhar auknüpfenden Schöpfungen der
bildenden Kunst.
Von diesem Gesichtspunkt ausgehend,

hat die Unterzeichnete Verlagsbuchhand-
lung beschlossen, oben genanntes Werk
herauszugeben. Dasselbe soll alle auf dem
Repertoire betindliehen oder geschichtlich
bedeutenden Tonwerk** nach Form uud Idee
erläutern und sowohl zur Vorbereitung für
die Aulluhrungen dienen als auch der Er-
innerung eine Stütze bieten. Dem erläu-

ternden Text sind fast durchgängig die
Haupt t heuten und audetv wichtige Stellen
in Nofenbr ispielen eingefitgt.

Zur Durchführung dieser Aufgabe ist. in

Herrn Pr. Dr. Hermann Kretzschmar
ein Fm-hinauu gewönne»», d*-r durch lang-
jühr. Dirigent enthätifikeit mit den Haupt-
werken der Musik auf* eingehendste ver-

trant. zugleich bedeutende und selbstän-
dige Kenntnisse in der Geschichte seiner
Kiinsl. besitzt und namentlich als Schrift-
steller in hervorragendem Grade di« Fähig-
keit bewiesen hat. von Wesen und Form
komplicicr»er Kompositionen ein anschau-
liches llild zu geben.
Das Werk wird in drei Abteilungen

erscheinen :

I. Sinfonie u. Suite. II, Vokalmusik.
III. Konzerte, Ouvertüren n. kleinere

Orchesterwerke.
Der erste Baud kostet Mk. uud wird

der Preis der folgenden Bände keinesfalls

höher sein. D-

Kleine Partituren
Themat.Verzeichniss gratis u. fr.

Durch alle Buch- und Mnsikhaudlungeu
zu beziehen:

Henning. C., Vioiinschuie. 7 Aufl. Mk. 2,—

.

— Jugendfreuden. Uebungsst iicke für Violine
und Piano forte. Mk. 2,25.

Enckhausen. H., Der erste Unterrlchl im

Klavierspiel. 4 Helte ä 2/ins., 0. Aufl. a lieft

Mk. 1 .50.

— Instruktive melod. TonstUcke. 4 Hefte ä
4/ms., J. Aull, ä Heft Mk. 1,50.

Braehmigr, Amphion. Sammlung mehrstim-

stimmiger Lieder für Männerchor. 4 Hefte
ä Heft Mk 0,60.

Prange (Schulrat in Oppeln *, Sammlung
von 172 Choral-Melodien. 3. Aufl. Mk. 0,75.

Kuhnt'sche Buchliandlg. in Eisleben,

Für eine gr. Stadt Wentfulens, wird ein
in der Einübung grösserer Chöre, in

Klavier- und Violinspielern, erprobter
Muaik-Director

gesucht. Meid, sub S. l
T
. 25 bei der Exp.

Zur Wiederbesetzling der in der Kapelle
des hiesigen Königl. Theaters am 1. Dezem-
ber d. J. frei werdenden Stelle eines

eilten Trompeters
soll Donnerstag, den 18. November
d. J., Mittags 13 TJhr, in dem Königl.
Theater eine Prüfung stattfinden.

Befähigte Bewerber wollen sich zu dieser
Prüfung ein rinden und an dem genannten
Tage, Vormittags ü Uhr, unter Vorlage
eines selbst geschriebenen Lebenslaufs,
in dem Intendatur-Buveau melden
Reisekosten werden nicht vergütet.
KASSEL, den 27. October 1886. >/s

Intendantur des Königl. Theaters.

Ein musik alisch gebildeter

Tenorist,
mit hübscher, klangvoller Stimme, wünscht
zu grösseren Konzerten u. Oratorien En-
gagement. Honorar bescheiden. Näheres
durch die Musik- uud Pianofortchdlg. von
Wolff & Co . Frankfurt a/M.. Zeil 32.

im Verlage von Julius Hainauer, Kgl.

Hofmitsikalieubandlung in BRESLAU ist

erschienen

:

Hiit Morceaix caracteristipes
pour

Piano ii 2mains
par

Maurice Moszkowski.
Oeuvre 30.

No. 1. Piece" hvcoco . . 1,75

„ 2. ltGcerle .... 1.25

8. Expansion . 2,25

Cahier I contonant No. 1,2 et 3 8,50

No. 4. En utitomn»e . . . 1,75

„ 5. Air de bul'.ct ... 2 —
. 6. Jätinceltes . 2.25

Cahier II contonant No. 4, 5 et 0 4,50

No. 7. I'u/*r sentimentale 2.25

„ 8. Piere matique , 2,50

Cahier III contonant No. 7 et 8 4,—

Gesucht
wird für eine Musikschule, für sogleich, ein
guter Violinlehrer, der auch Solo
spielen und Anfänger im Klavier unter-
richten kann. Offerten unter A. E. 110 an
die Expedition dieser Zeitung. l/j

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

2lbcnbd?or
„Schon die Abendglocken klangen“

für

Mannerchor
von

Conr. Kreutzer.
Partitur uud Stimmen Mk. 1,—.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

ICreutzer's Abendchor aus dem
„Nachtlager von Granada-

ist eine beson-
ders schöne Perle in der Sammlung „Deut-
scher Mannerchöre;“ tief empfunden und
edel gehalten eignet sich der ..Abendchor“
zum wirkungsvollen Vortrag für
Männer Gesangvereine ganz vortrefflich.

Durch alle Euch- und Musikalien-

handlungen zu beziehen:

Sternen-Walzer
it eiigelcgtea Gesufstri»

„Ich frage dich heute beimSternenschein"

für

Klavier
Von Q, TNJTT^.TwTA TsTJST

.

Preis Mk. 1.50.

Dieser Walzer wird voraussichtlich in

der Winter-Saison lu der Reihe der belieb,

testen modernen Walzer mit voran stehen.

Im Konzert- wie im Tauzsaal wird man
sich seiner frischen Melodien sicherlich

gern und oft erfreuen. Das cingefügtc Ge-

sangstrio: „Ich frage dich heute beim Stei-

nctischein“ dürfte in Kurzem sehr populär

weiden. Die äussere. Ausstattung des Ster*
neii-Walzers ist brillant

Verlag von P. J, Tonger, Köln.

Neue
vierhändige Pianofortemusik.

Erlanger, Gustav, op. 42. Skizzen.

« Stücke. Heft 1 (No. 1—4) Mk. 5,—«

Heft. 11 (No. 5-8) Mk. 4,50.

Förster, Alban, op. 45. 10 Walzer.

Heft 1, 11 je Mk. 1,50.

2**uchs, JFlobert, op. 25. Walzer.
Heft l Mk 2.50. lieft II Mk. 3,—

.

Goetz, Hermann, op. 17. Sonate G-moll.
Mk 5.50.

Huber, Hans, op. 24. 5 Humoresken nach
Dichtungen von Jos. Victor Schöffel.

No. 1. Ausfahrt. Mk. 2,50.

„ 2. Das wilde Heer, Mk. 1,50.

„ 3. Römischer Oarneval, Mk. 8,—.

„ 4. Graziella, Mk. 1,—

,

„ 5. Die Heimkehr. Mk. 1.50.

— Op. 28. Üeder-Cyclus nach Gedichten aus
Heine s -Huch der Lieder/
Heft I, II je Mk. 3,-.

— Op. 4L Aus Goethe’s west* östlichem
Divan. Mk. 4,50.

— Op. 56. 12 Kinderlieder (nach Hoffmanu
von Fallersleben t Heft 1. II je Mk. 3.-.

Noakowski, Sigmund, op. 17. Eine Ge-
birgs-Phantasie, über *2 Volksmolodic» aus
Zokopane im Tatra-Gebirge. Mk. 3,50.

Heinhold. Hugo, op. 17. Abendlieder. 5
Stücke in leichtern» Stil. Mk. 3,—.

— Op. 46. Walzer. Mk. 2,50.

Hiemann, Hugo, op. 33. Ringekeihn

mit Benutzung altdeutscher Tanzmelo-
dien. Mk. 2.50.

Schuwiacher^auLop.atl.Tänzeu.Märsche.
No. 1. Ungarisch. Mk. 1,50.

., 2. Reigen, Mk. 1,50.

„ :». Zopftanz, Mk. 1,50.

„ 4 Hochzeitsmarsch, Mk. 1,50.

„ 5. Walzer, Mk. 1.50.

„ 6. Scherzo, Mk. 1,50.

Strong, Templeton, op. 17. Klange aus
dem Harzgebirge. «Sounds fron» the Harz
in uuntaiiis.i 7 ( ’harakterstücke für Piano-
fort e zu 4 Händen.

I. Teil. Früh. No. 1. Morgenempflndun-
pen. - No. 2. Am Mühlrad. Mk. 2,50.

II. Teil. In den Mittagsstunden. No.
3. Wiegenlied. — No. 4. Dorfmusi-
kanten. Mk. 2,—.

III. Teil. Abends. No. 5. Spielende
Kinder. — No. 6. Schäfers Klage.
Mk. 1.50.

IV. Teil. Um Mitternacht. No. 7.

Gespenstertanz auf dem Brocken.
Mk. 2,50.

— Op. 21. 3 Bagatellen. No. 1, 2, 3 je Mk. 1,50.

Leipzig. Fr. Kistner.

Kleines Cello Mariengartengasse 29-31.

In neuer Auflage erschien soeben und
ist durch alle Buch- und Musikalieuhaud-
lungen zu beziehen:

Torpedo-Marsch
von

Jul. Isanffenbach
Preis Mk. 1,—

.

Verlag von P. J. Tonger, in Köln.

line Crenhoneser Geige zu verkaufen.
1 Frau Auberle

Braunschweig, Autirstr. Nr. 15.

Soeben erschien

H. Hofmann
Singuf

3. (letztes) Heft Mk. 4,50.

C. A. Challier & Co., Berlin.

mv |
»m» 152 auserl. Mannerchöre iu bequemenTaschenform.,

1 | 1 L<I-I t V prachtvolle Ausstattung. 14. Aufl. Brosch. 2 M.
Lvl lUL-L I

y Halbldrbd. M. 2,50. Lwd. M. 2,75.

159 auserl. gemischte Chöre, 5. Auflage,

prachtv. Ausstattg. Brosch. 2 M. Halbldrbd.

31. 2,50. Lwd. 31. 2,75.

P T 'TVnrwon Hofmusikalienhäüdler Sr. Kaiserl. Königl. Hoheit TTK1*»
. J. AUilHvlj des Kronprinzen des deutschen Reiches. *4.Will.

Troubadour,

l»urcli lud« .

l.U.llllrlih»lldlun|

MuKikTerlnr. Leipzig*

\ms
\m
*
stei

p?r
if4-414 *

•

1

i\
: Soeben erfebiett tmi) ift burd) ade öuefy* unb IHufifalien^

t DattMimgcit 311 belieben: (

®ongec’s gfoffotieifecIM.

350 Tolks-, Siub fiitpii-, giig*r-, ^rieger-,

‘^.inttfr- unti ©essHstjfnflslisbsr

I
mit genauer 2lugabe 5er Quellen, too hie ülcloöicn 311 fiiiöcn

WW

{gine aus 6er ^Traxi« ßcrrorc^erttin^ene

SuimnitTincj, wetefte nur fofcfto ,-£te6cr entßdCt, 6ie

and) tu ir ft Cid? flcfunßcu it>cr6on.

1WM
I Preis gebutiöeii 50 pfg. — 7 <Erpl. Ulf. 3,—

.

Jf. Derlag pou p. 3- Üonger in Köln.
|(iSi’*

__

Rapier bpn SBil^. SJloII & Sie. in Äölti. 35rticf Don 2Bil^. Raffel in fföfn.
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Pi« &eifl«.

Stu« bcm Setei eine« ©rtuojen

Mn

3. Sjnrfti- aieftw.

-Pie« weitet, ßrjiebetb 1"

„Set fibnijl. S. Sommifiar, fflraf Samberg, mürbe

geilem, am 28. September, auf Per Cfencr Stüde
eridilattcn . .

„isbatta! — 2f!a« lieft Sut ta? — Sa« ift ja

.unmöa'id)
!"

„ülbct hier ftelit e«, 'fiapa!" —
,,®il) feer, gib Iier!" — Sa aftc .fierr fefite ftdi,

am ganten ileib'c titterub, bie geibene 'Stille auf bic

fffafe, nahm bie .‘feilung in bie .itanb, um ficb mit

eigenen 3ingeu neu beitt foebeu Sebbttcn ju über:

«engen, _
tllMr haben nibeuen Seit, em wenig llmieintu lu

halten. Seit befinbeu un« in einet geräumigen Stube.

Sa« fBicublemcnt ift alt unb fdiabbaft, aber' in gtaBciu

Stil gehallen. Sevidiiebcne jfnrioHtüleu flehen allcnt:

halben herum; auch (Supbabguffi, jcrbtodiene fölat«

merftatuen unb Stoiiccn. '.'tu bcn SBänbtn hängen

einige alte, tum grttten teil oetmiithle Ctlgcutülbe.

'jnahvfdicinlidi feilten fic ödtlachten bariteUcn, aber

aitfier ein paar blutigen, belurbantcn Äbpfen ift nidjt

picl mehr ju fcbcu, 3lud) ein pergilbtet Stamm-
baum hängt ba unb pcrfehicbcnev fonftiger Srimdtram

:

Sl'afien, $elinc, 'ISaujct u. f. ro. Sa« 3immct liegt

im elften Stbdwerf unb feine beiben Senfter ge-

mähten einen Siubblid in« ,vreic. Sin bem einem

iipt bet alte .vicrv in einem Sebnftubl, bie Reitling

in bet ,§anb, ba« anbete nahm ba« Sftäbihen ein.

Sie buntlen Singen hliden nach einet bestimmten

!Hid)tung. Cb ffe bic Sonne betrachten, bic foeben

mit ihren Jlammcngluten im fernen Sh eit in bie

ßrte taucht? Süden fie nidjt ju feurig bewegt baju?
— SiieUcidit ift e« bic Ermattung, jcmaubeit au« bet

Entfernung beroortreteu ju (eben! — Ser halbgeöffnete

fflunb mit ben etraa« ftarteit, hochroten Sippen iäfit

un« Icpterc« al« tpabricheinlidjev amichmen. — Slbet

ma« ift ba« für eine feltfame ®egcttb, in bie mir ba

binauifdjauen? — Stuftet einigen Säumen, einem

!Öad> ganj in ber üiübc be« ftaufc« jtijrt nidjt« unfern

3fu«blid. (Sitte imcitblidje fjläite, ein ticftgei« Sant>-

mecr behnt fich au«, ba« je|jt purpurrot pou ber

untergehenbell Sonne bclcuihtet wirb! — Es ift bie

SJiufita — mir finb in Silb-Ungarn! —
,,'fflahrhaftig, e« ift roabr!" Ser alte .bierr

unterbricht mit biefern Sfudruf ttnfrc Setradjtung.

„Sa ftebt e« fdjmarj auf meifi! — „Sun, fo hat iiju

ber — ßiidud geholt! — Ungarn braudit feinen —
Sommifjar! — Sibet" — unb feine .fhünbe fahren

babei in« fpärlidje ,i)aat — ,,ma« roirb nun roerben?"

Er ftanb auf unb ging erregt im fltntmcr umher.

Seine Sinne fuchtelten heftig in bev Suft, mäbreub

er abgebrochene ®8fe ju ficb fclbft fprad). Er mai-

lang, hager, tnodjig, fein öeiidjt faltig, leberartig,

oon fdjniufjiggelber ,färbe Ein mächtiger, grauet

Sdjnurrbart ' unb bufetiige ängenbtanen gaben bem«

feiten einen finitem, friegerifchen Slnftrich.

„Siach roa« fieijft Su au«, Etjiebetb?" fragte

ber Slltc ba« Uläbdjeu, jeine lodjter, inbem et pli>&=

lieh Pot ihr ftcljeu blieb.

Sieje roanbte fich crfdjredt um. Siefc SÄMe

übergeh auf einen Slugenblid ihr Slntlib.

,,'Jiach nicht«, fSapa!", anttoortete fie etma« per-

legen. —
Ser Sater fab ihr einige Slugenbiide prüfenb

in« ®efid)t, bann lieg er bie Slugenliber, roie um über

etma« nadijubenten, über bie Slugeit fallen, brebte an

bcm riefrgen Sdjnurrbart unb begann na<b einer

SSeile:
'

„§6re, Erjfebetb! 3* habe Sir etma« SBtdj-

tige« ju fagen. 34 wollte fdjon lange mit Sir

bariiber fpredjen, aber e« ift eine ju heilte Sache unb

mir nicht befonber« angenehm!"

Sa« Stäbchen horchte h«4 <®f- f?ra<h iebodj fein

Bort.
„Ba? fagft Tu, Grjfebet^?"

„B<h? — 9iidjt?!" —
„Ba, richtig!" Ter 9Ute breite energifther ben

Schnurrbart. ‘ „2Hfo, Tu iveiftt, mein liebe« Kinb,

bah Tu memanDen Mt auf ber gan$en Bett, wie

mich. ^)eme Butter ift fdjon lange tot unb — fiebft

T)u, meifie liebe Tochter, idj hätte über bie ganje

Sache noch gefthwiegeir, aber — bie Machricht in ber

Leitung unb verfdjiebenc? anbere gingen tnidj, mit

Tit fdjon je£t barüber ju fpredjen

„2iber, was haft Tu beim, ißapa?" fragte ^alb=

errötenb ba§ junge üJlübchcn.

,,^d) glaube nicht, bafe eß noch lauge im Sanbe

ruhig bleiben rnirb. Gl ift fchou allcl oicl su weit

gegangen. fommt noih bie — Grmorbung bei

iyrafeii Samberg ba.su . . . 'Hlut ift alio febon ge*

floffcn — noch ein paar Tage, unb ja oieUeicht

ift fie febon itt biefem 2lugcnblicf, mo mir fpredjen,

aulgebrochen."

„2i*ai beim, ^apa ! — 3)u machft midi ganj

ängftlidi!"

„Tic Stcpolution!"

„Tie MeDolntionV"

„*3iun ja hoch! — $bt 2)läbcheii beult au weiter

nichts» all an (Suren Sdjafj, ober an neue iilcibcr unb

Scbmurfgegenftäitbc — b. b. wenn ihr einen Sitatj

habt", fügte ber alte .fterr binjit, all er bie Verlegen

-

beit feiner Tochter bemerfte, „mir alten Seute haben

babei noch anbere (Öcbaufen, ober wollte ich tagen,

überhaupt gaitji anbere Öebaufen, alfo, höre! ift

leicht möglich, ja mehr al$ möglidi — mahvfcbeiulidi,

baft in turjcr 3cjt grobe Üleränberungen eintrcteit:

mir belommcu krieg! 'Üei foldjen 3*i t<m ift gut,

wenn man auf alle« bebadit ift, bauptfdcbüd) barauf,

bah mau nicht ewig lebt!"

„Ttatev!" —
„fiafs mich auereben! v

Jlicht ewig lebt, habe id>

getagt, richtig. ('Hb mir meinen Tfchibut, Grjfcbetb

imb beit Tabakbeutel, iprich fein
slüort unb bör’ ntid)

ruhig an!" —
Ta$ iUdbchen bradjte ba-S Verlangte. 'Jtacb

menigeu 2lugenbliden hüllte Ftd) bic ftigur be^ 2lltcu

in eine uiibunhfutnige :)(auchmolfe uub al-5 hätte ihm

biefelbe 'Htut unb Weift gebradjt, fuhr er obuc Unter?

brcchimg, mit oicl mehr ‘iluöbrucf fort:

„3n folchcit Beiten ift e$ auch gut, wenn heirate*

fähige iRäbdicu an ben üKauu gebvad)t werben, Damit

biefelbeu willen, wohin fic gehören. HÖenn ba? 'Kater*

lanb ruft, unb e? wirb mich rufen" — fein Körper

vedtc fich in bic .fjölie — „fo faim ich midj nicht

atkfcbliefeen unb will mich nidjt au?fd)lichcu. 'Jllfo,

meine liebe Grsfebeth, munt Tu barauf bebadjt fein,

Tir Tcincn eigenen .*pau*itanb ju gritiibcu!" —
Ta? iJtäbdjeu wollte hier etwa? entgegnen, ber

Kater wiufte ihr jebod? mit ber .slanb ab.

„2ajj mich atkreben! — Tu baft^üon Teiltet

fDlutter biersigtaufenb Wulbeii geerbt. Sic ftub in

ber Ofener Kauf aufgehoben. 'Beim idj fterbc, he*

toinmft Tu audi noch alle meine Wüter. Tu feutift

fic, fic finb nicht ticin. Tu bift alfo fein arme?

Ktäbdjen. Tu Luit aber auch ein cble?, ich wollte

fagen abelige? 'Stäbchen", fein Ringer wie? auf beit

pergilbten “Stammbaum, „uufere 21bneu geben bi?

auf Tudjutnm, ben 2lufüljrer unter 2lrpab, jurüct!"

jpier holte er tief 9Ücm uub feine Slugeil per*

fdjleierten fich. Bn feinem Eimern modjteu wohl all

bic Weftalten auftauchen, Denen er fclbft fein Vcbcit

ju verbauten batte, all* bie Wcftaltcu mit wilbem,

bärtigem 2lu?fefjeu, wie fie, Kentauren gleich, über

bie Steppe jagten, alle? nicbertretcnb uub perbeerenb,

wa? ihnen im Bege lag. —
Sautlofe Stille berrfdjte im Bimtncr; man hörte

bie ültem.jügc be? jungen 'lltäbdjeu?. Trauben^ poll*

brachte bie 'Jtatur ihre tägüdjc 'Arbeit. Tie Sonne
fpenbete ihre lebten Strahlen bev uucrmehlidjen, öbcu

fläche. 9lidjt? regte fidj; nur ab uub ju hörte man
au? ber ^erne ben Ijeifcru Sdjrei eine? ÜteUjer? unb

ba? letfe illuvmein be? naben Kadie?. —
.•öodmufgevidjtet mitten im Bjmmer, ba? juge*

fniffeue 2lugc ben pcrmobcrteu Kilbern jugewenbet,

ftanb ber alte Köfjörmemj in Webanfcit vevfunfen.

Tiefelb/u tonnten aber nicht freunblidjer 'Jlatur fein;

beim feine i?änbe ballten fich unb unter bem Schnurr*

hart falj man noch gut erhaltene Bähne glänjen. Gr

ftieji einen gemeinen $luch au? uub fpie in bie Suft.

Ta? 'JJläbdjen fuhr erfdjredt auf. Wleidjjeitig per*

nahm man ein ©eräufdj am Korribor. Grjfebeth

wollte hinau?eilen ; ber Kater hielt fie juriid uub tarn

baburdj wieber jur Kefmnung.

„Bo wiüft Tu hin? — -&aft eg f° eiüS»

bah Tu nidjt Teinen alten Kater auböreu rannft?"

fragte et barfch. Seine Stirn $og fich in tiefe fturdjen

unb feine 2tugen blidten unheimlich. „Kleib ba, idj

bin nodj nidjt fertig."

wollte nur auf ben Korribor fehen! SJlidj

bäu^t, e? wäre B*manb bor ber Tljüre!"

„Unfuin! — Ber follte beim ba fein? Sprich

fein Bort unb hör mich ruhig an! — Tu bift nidjt

nur ein reiche? Stäbchen, fonbern auch ein altabeiige?

Bäbdjen uub jebem jurfteu ebenbürtig. 2tber, weiht

Tu — idj gebe nidjt oiel auf auflünbifdjen 9lbel,

mir ift ein echter Ungar immer lieber gewefen, al?

foidj ein halberfaufter Wraf ober Karon, bab . . .

Solch’ ein echter Unaar, jmar ein ganj armer Teufel,

aber Ungar mit 2etb unb Seele, unb ba? ift bie

.yauptfacbe, ift porhauben unb in T idj perliebt! —
fpricb fein Bort uub hör midj ruhig an."

„Tod> nidjt Gouarb?" wagte hier beimodj ba^

'JJläbdjen ganj eutfdjiebeu einjuwcrfcii.

„Gbuarb! Uub warum nidjt Gbitarb? — Wott

fei Tauf, c? ift heran?! — Ba, Gbuarb! — Gr jft

ein guter Kurfdie, bab’ ihn lieb, fehr lieb, uub er ift

ein grofeer Kimitier!"

„2luf ber Weige!" warf ba? 9)iäbd)cu jpöttifch ein.

„Bamobl auf ber Wcige! Unb Tu peradjtcft ihn

barum V — Bd) Pcraditc iiiemanb, ber futj auf ehr*

liebe Beile fein Krot perbient, wenn er nur gut ift

unb ungarifebe Klujif fpielt."

Ter alte .vjerr hatte ftd) in Born gerebet unb
ging mit groheu Sdmtten im Bimmer auf unb nieber.

Grjfebetb hatte wieber von bem einen Benfter Keftb

ergriffen unb ftarrte in? Jvveie. Kicht? perriet au
ihr irgenb eine Kewegung im B n,,ern. 91ur ber

'lUunb war feit gefdjl offen unb aut ber glatten Stirne

jetgte fidj eine Heine ,valte, bie bcm 2lutli(c einen

miitigen, trohigen 9lu?bvucf verlieh.

Gine lange Kaufe gegenfeitigen Stillfdjioeigcn?

entftanb. Ter 9Üte Hopfte mäbreub berfeiben bie

Kfcife au? unb ftopftc fie von neuem. Karf) einer

Beile hüllte ftd) abcrmal? feine Weftalt in biefett

Kaitdj.

Ber bie ^luftdjt vertritt, bah ba? Mauchen jwed--

lo? ift, ift eutfdjiebeu im Brrtum. Kci vielen Kev*

foneit ift e? imftanbe, bie verkhiebenfteu Wefitljlc 311

vermitteln, 311 übcrbvftäeu. So audj hier bei bcm
alten ,'öerru pou Köijövmenp. .vpattc ihm bic elfte

Kfeife Tabaf 9)tut unb Mebefluh gebracht, fo bewirfte

bic 3ivcite ba? (Gegenteil : fie half "ihm beit Born per*

fdjciuhen. Sein '('iefuht glättete fidj ficht har, ba?
ijalbverlegcne SdjnuiTbartbveheu würbe wieber in Ein-

griff genommen imb feine Gingen nahmen allmäljlid)

einen ’folh gutmütigen, lieheoolleu 2lu?bruif an, bah
mau uuwilltüclidj für ben EUtcn eingenommen werben

muhte.

Gr ging auf feine Todjter ju uub legte bic .fiaub

auf ihre“ Schulter. „Gvjichcth!" tagte er weich unb
gemütvoll, „idj will unb laim bich ju nidjt? jwingen.

Ba? idj Tir von Gbu? gejagt habe, war gut ‘ge*

meint. Bd) Dachte, audj Tu luittcit iljii lieb unb ge*

nierteft Tich ebenfall?, e? au?ju)precheu, weil er arm
iit. Blh wollte Tir nur eutgcgcnfommeii unb e?

Gudj leicht machen. Tu mufUcff wificu, bah ich mir
au? Weib nicht 311 viel mache; beim wir haben ja,

Wott fei Tauf, fclbft genug. Mber Tit willft ihn

nicht — gut. — Sage mir ehrlich, Gvjfebeth, haft

Tu . . Ter alte .tyerr ftodtc hier unb brebte

wieber feljr energifdj an feinem Kart, (jaft Tu oicl*

leicht eineu aubcrii SdjajjV" —
Ta? tlRabdjeu errötete über unb über. Tie

wogeube Kruft fchicu ba? 'lUieber fpreitgcu 311 wollen

!

aber feine Antwort erfolgte.

„Sich, Gr3fcbcth! Bd) bin Tein Kater, bab’

fonft niemanD auf ber Belt, al? Th.h, unb meine e?

gewih gut mit Tir! Sag’ mir alfo ehrlich uub wahr:
haft Tit einen anbent Schab?"

„Kein!" war bie fur3c, aber feljr encvgifdjc Mut*
wort be? Ktäbdjen?.

Ter Kater atmete crlcidjtcvt auf. Gr fdjieit eine

anbere 2lutwovt gefürchtet ju haben. Gr ging ganj

nahe 311 feiner Tochter unb füllte fic auf bie' Stirn.

„Ta? ift mir lieb, fein* lieb, meine Todjter ; aber

fagc mir", lebte er wie bittenb biii3U, „wa? hat Tir
ber arme Gbu? getban, bah Tu ihn gar nicht willft?"

„Bch fann nidjt bie Jwau eine? (feiger?

werben", preftte cublidj ba? 'Utäbdjcn entfchloffen

herau?. —
21uf be? alten Kö?jörmernj’? Elntlip erfchien auf

einen 2lugcnbftcf wieber jene Bofne?röt.e oon früher.

Gr war fehr heftig unb jähzornig. Tiefer Gtbfcljler

feiner Kation blieb audj ihm nicht erfpart. 2lbev

bemweh hielt er bic?mal an fidj. G? foftete ihm
jebodj grohe Ueberwinbung. 2)iau fah e? ihm an,

wie er gegen eine mächtige Gvregung anfämpfte.

Gr ftanb hvdjaufgertchtet, mit uutergefchlagenen

2lrmen vor feiner Todjter unb blidte ihr mit eigen*

tümlidjem 2lu?brud feiner 2lugen in? ©eficht. Seine
Todjter founte biefen Klid nidjt ertragen unb fah jur

Grbe. Gnblich fprad) er nach tiefem Seuf3er unb
fein Ton batte beinabe etwa? feierliche?: „Benn nur
ber liebe ©ott nidjt noch einmal Teinen poebmut
ftrafen wirb!" Kod? eine Beile verharrte er in ber*

felben Stellung, bann ging er lanqfam unb traurig

In? Mebengemadj. —
(Sdjluh folgt.)

Sbonntwettt« (80 $fg.) pro ßuartül bitte bei bet «ätbften ^oftanftalt, Sutfi- »bet SBlu(italien.§««btttM8 aufäuflebetu
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cSitleratur.

CF. Caffcit’« '.Nibelungen- unb ftntiffmufif (bgl. Die Biographie
|

im {wuplblait). Da» ©oiiiüfl 41t Den 'J(ibellt 11gen irfjtibert Den ,

Gin,}ii.i bf« gehörnten Sirginrb in Dir Burg ,51t QBornt», Dann aU
,

Augen bl idseptiobe: ftrimmuni v terfdiriitrti arnjenftei; man glaubt
j

btf viinengrualtfii mit ihrem ungefd)Uulitrti jprrumtappe 11 00c fidi
]

flu irlif n. „ B r 11 11 h t 1 d auf J fl 1 a ti D " weift eipt uorbiirtiefl
|

Äfliorir nnb ,$nrte Atelob tf auf. Tu« nun intonierritbe tonfuiif

„ B r 11 it I» 1 1 b i ni ft a m p f tu i t £ i c g f r i e B tu i I b r c A e b e l -

taube" ähnelt mit feilten roUeuben jigureit nnb prägnant auf:
trrteuben iUotiocn bem aUerbing« andi erfr fpäter ent(taubetten
SBallureimtl. 2er Streit g w i f rt) e 11 iß r 11 11 p i l b nnb
.n r t Mti i 1 0 tritt Durch prägnante iJttiijttjmif uiib f rttarfe teinuaf

tmftif ber itvrng aiwttiauber gehaltenen ©arteten pervor. Sann
folgt v a

fl
c it utiD Jt r i m I; i 1 b ttttb b i e J a g b 11 n b Sieg--

f r 1 e
b

’fl lob.
Sie einfachen, aber djaraftrriftifihen $ornrufe vcrfiiiibcu von

allen Seiten Die fielt iiiefjr nnb mehr «übernbe Jagb. — .frage 11

bat fielt Dem ntmungfllofcn ©irgfueb genähert, unB plüplicp Den
tiMlulifii S perre fluni rf tn beit i)i liefen ooUjfibrt. — tJi'ie ein lichter

Augrul'Iitf rrjrttniit bem fterbriihr« gelben ba« ifriilipilbmutiv,

wem e« al« (irahleubrr üiditreflri; bem Bilbe emgefügi, 0011 be-

.mi.lenib.r Alirtung ift. Xafl ftinitttmtgevolk Uhitl tilgen Bcfl vom
StreivMior tuitgefttprten ‘Motiv« attfl Brr Dritten S.V’iie, mit welchem
Da* Drine MUi o : M r i m li i I D r tt’« © e r 3 m e 1 f I u 11 g, befliunt,

l leitet einen ungemein poriifipi'it .f'OtKfj über ba« Wange au«
11 no fomraftirrt m goiij ngenliimlirfii'r Weife um bem oarauf
ioliinibeii triogcu filmt Auf ter.elfl, beifeit SSrrbuug itrimbilbe folgt,

um aU ftomgiii brr freu ne .t an fragen tljvc üiaitie vollgteljeu \u
tonnen. Uiue.i etm.i* et.oiiiriteu teliaraftei

- (wenn man bei imr-
b i i <ft e r Voefie überhaupt oü|eo Wort amuenDeti lntut) nimmt
Sinnen'* •i-'.ir: mir tu Den bei dcii iolgeiibeit St liefen eilt, „iWifclhcr

nnb ßliiBriiit" nnb „bafl iinnieiikiiio”. i ie Aibetiingeu, loeictte und)
Jahre 11 -üiiiiihtLeii’o teiul.tbung J.lgr !c;m*it mto nach Dein neu-

laitBr leben, taiten 111 Beatlam beim '.Watffl litten ©Obiger. Tort
ttmbt Ber junge Oüiellier um brjjcu tivMntte Zochler iftubniil. Ta«
juene IUI ot in Piefee 'äfrlieufl bat r.iu.tfl oou fiaupfifdter Ballet-
mint! ber ginnt alten «dm Ir. )Jht beit martigen Accenten, mit
toddteit ba* „frnitu'iilanb* antiebt, wirb Da« poltrige BJefen ber

uuiieiiiilarljteu imb tölpelhaften Anten, fomie brr Gutpfang ber

'Jül-eliingcn Mn dt biefetl ru in riufjerft tvitlfamer 'Weife Dargeftcllt.

i'h'i'fie Trommel, töetfen nitb Jtiaiigel Ijuben iel bi werftAnbltdi tu

biete 111 3 : isrf ein gemalt igefl W.rt nii^iifpretfieu. ifbcnfo cifleu-

ariiii. UH’iiit.jleiiit guitiBweridjieben von allem tBorhergeltenbe« »ft

ber tU oller beutelte Suy. sbolter utib ^agrn Italien, ba fie in

ftütttfl (Stu'l'fl Siitrg cinfli,joien finb. Die erfte Ulactnmadie über
nommeit. Sie finb uon Sdiarrn ber .fienitcn umlam'if, nnb Golfer
urgiunt eine liiiuge WeloBie ,111 geigen, — aber .vagen fdjlägt iljm

auf Dir (fiibel, iebrni er .uiltebt:

Ul rin, ba« poni loleiifdliff!

S-'eiite, mir bei ,>t't'inib Den nreuitb criiidtf,

llnD bann Die o-artel, — bafl gebt uiornen lo?!‘‘

®olfer ft’iclt eine friitocrimitifle Weite auf ber ('teige — eine Ulii

Slliaptobie, uou marfterteii, aber leifeu flccenten Befl übrinen Dr
dteftetfl be.ileiiet, Bie fid) uad)l;er in rin (MefSufel rum nrrltallenbcn

»tvpca.1 teil Perläuft.

2er Sdilniifatt „ber 'Jl i b e 1 11 11 « c 11 »Jl 0 1
"

ift größten letffl

aufl vortjet flfttenbeit, Bern Crrlauf ber t'niiiblmifl eimiontiucneii

lUoiipeu giifammeiifli’feiJt unb btiiiflt ba« Werl jtt imdtl)aliiivepi

lofltldtem x'lbfdiliif).

Wafl in Biefeu 'ß 1 1 b e r n gatii befonbrr« nnb lu'dtflrülimeufli

toert lieroorgulteben ift, ift bie Gmjartilieit ber babri angeioanDtrn
tHuflbriiclflimiti'l unb bie urofie mit brnfelbeii et.|leUe ffltrlung.

Wie bereit« worljer bemalt, ift bie f¥öuftmufit bei <,)k-

legenlieit ber Siilularfrier ber Sllutunfl bc« lidtlerltrrocn in Weimar
eutfiaiibcu. iflfl Werl ift ber Freifrau Vhifltiftö von iEeiitfdtlaub

jugeeifliiet.

Uli« gang r i (i e n t il tu I i rt) finb nu« ben crften Utften bei
gnuiumifif liermifguljebeii ber G u g e f •

, fy r a u e it = 1111b ,1 ä n e r •

ä 0 v ('Jfr. Ui, ferner bafl urbi et orbi befamite „ber Sdjäfer
p 11 j> I e f i dt j 11 in Saug ", cnblidi ber (£ltor „ 31 e 1 g e 11 b e r

j dt a 11 c i r c u 11 b l i dt " imit törtimiuflimmbefllfitimg). Sie Sgeue
in 11 c r b a ri)’9 Meller in ihrer jovialen nnb biirfiltilofen

ffrifdie, Ieid)tfaßlidieit Criflinalildt, fmuic tSI)araltfiiflmiufl Der
übermi'itiflen ßeipnger Stubenti'ufdtaft ift faft bem tollen unb fo

djaralterinifdien Ircibcu ber .Mirdimcßfjciic in Wonuob'« Sauft an
bie Seite gu fidlen.

Ü'Mt beit 'tUfitfüfiütleu befl giveiten Seil« fei namentlidj bafl

Sfadtaual mit feinem totlb baliinraiifdjeubrii 3übel, bie tleineu

Snttfdtcn* fomie jeweilig bie neuen f&fte nüffitenbeii tBvripiele, brr

tfljor brr «emiiren, fomie ber fid) ju hoher mufifalifdier (Jharaf»

taifiif aiiffdtwiiigenbe Sauit'd Gitbe beidtreibeubc Say rnoähnt.
Satin bridtließt cer h i m m l i f rt) e (£p i 1 0 g bafl Werl in weihe:
ooilfler Stimmung.

Sbfidjerfcbau.

SUthlrtit Sritbrirtt. s8on .Wart Sfjrane. JRecfitnnißig beutfehe

;

lleberjemmg au9„SanflfrJtoniponicrter". Ueipgig, tßreitfopf& gärtet,
1886 . — (Sin aufpriid)fllo8 gefdtriebeite« SÖürijlein, loektirfl feinen

3»etf, bei (Gelegenheit bes am il. September 1886 miebergefehrten
100. (Geburt5tage« beö 1832 in Mopeiiftagen uerftorbnirn Sott:

feyerS benfdbeu iit feiner mufilalijcfieii Söirlfnmfeit unb feinen fon*
ftigeu Üebenflverhältniffeii beiu mufifliebenbcit tßnblifum näher gu
führen, redjt gut erfüllt. 'Jtadt ben Sluflfühniugeii be« ?lerfaf|cr«

erfdjeint ber ffompouift feinem Saleut naift am bebeuleitbfteu al«

Vertreter unb Schöpfer ber bramatifchen SKurir, bie ihn gugleitfi, ba

er fid) in feinen Cperti bäuifcheu Stoffen gmoaubte imb iogac an«
betn ^olfllirberfihah ffiänemarf« fd)öpfte, geratejii jum Däuifdjeu
fRatioHülfompomftrn ftempelt. Slußer ber Cper maubte fich R. oor
allem ber tfompojitiou für ba« bamalige Cieblingfliufirumctit, bie

^li'te, gu, bie er aber nidjt, wie inan bi«öer ailgemein annahm,
felbft al« tSirtuofe gefpielt hat. ©eine fylotenfompofitionen mürben
ihm von ben Serlegcrn beffer honoriert, al« feine Sonaten, ©ona=
tineu, tRonbo’fl u. f. ro. für Älaoier, mit benen er feine eigentlithe,

bi« auf ben heutigen Sag anbanernbe Berühmtheit begrünbete.
Ä. mar eine ed>te Äunftlecnatur, gmar häufig in fith gelehrt, aber
unter fröhlichen fröhlich, gu ©chcrg unb Jpnmor atu unb aufgelegt

(wie namentlich feine vielen fcljerg: uuo rätfelhafteu Ranonfl be-

jfugen), bem hplben Sruttle nicht abgeneigt, ein leibenfdiaftlicher

Slatuifreuub, feinen 5Kitmeitfrt)en gegenüber teünehmenb, i)iilfreich

unb entgegenlommenb : ein ebfec fhmpatbifchec Ghorofter. — 'IRögc

bem ©fid) 1ein von alten ben Ätavicrfpiclern Beachtung gefchenft

werben, benen — uttb wer' wäre nicht barunter? — bie anmutigen
Ä.’fchen Sonatinen nach Uebcnoiubitng ber Glemente bc« ftlaviers

fpiel« bie erfte höhere griffige (Rührung unb gugleich gum ©orhof
be« Sempd« ber llafftfchen ftlaviermufif geworben finb. K.

^aftansen-cSifte.

(fltnu^unj gratis.)

.Inder Einsendung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfg.

«von ausserhalb Deutschland und Oesterreich 40 Pfg.)

Post marken, sowie die Abounemcutsquittung beizufügen.

A 11 Re bot.
* Siebenbiirgisch-Deutscher Lehrer, <lipl., evangelisch,

24 Jahre, vorzügliche Zeugnisse seiner Landeskirche so-

wie Referenzen ans privaten Hausern besitzend, musi-
kalisch, Klavier, Violine, Orgel, Cello, Flöte, Zither.

Klarinette, Blasinstrumente, sowie Theorie der Musik,
sucht bescheidene Stellung an einer Musikschule Leipzigs
oder einer anderem bedeutenden, ein Konservatorium be
sitzenden Stadt Deutschlands, (liierten unter F. S. Ilt2.

* Eine feingebildete, sehr musikalische Dame, die

sc)Ki n f> Jahre im Klavier und Gesang mit Erfolg unter-
richtet. mich in Küche und Haushalt sehr bewandert ist,

sucht Steilung. Offerten unter O. L. 1113.

* Ein junger tüchtiger Organist und Dirigent, ange-
stellt an einer grosseren kath, Kirche der Kheinproviuz
(Garnisonskirehiti, welcher das Konservatoriura besucht,
wünscht mit Neujahr ähnliche Stellung zu übernehmen,
liest« Zeugnisse. Offerten unter M. L. 1114.

*' Kill seminaristisch gebildeter Lehrer. 20 Jahre alt.

Schweizer, dem »ehr gute Zeugnisse zur Seite stehen,
sucht cim* Steile als Musik- oder Privatlehrer. Offerten

um er J. Z. 1116.

* Eine junge Konzert sängcr i n (Sopran), Schülerin
von Prof. Stockhausen, welche bereits öfter in grossen
Städten mit Erfolg an(getreten ist, sucht unter beschei-

denen Ansprüchen noch ciuige Eiigagemnts zu Konzerteu
und Oratorien für kommenden Winter. Offerten unter
E. F. 1117.

* Eine junge Sängerin mit vorzüglicher, geschulter
Altstimme und gediegenem reichhaltigem Repertoire,
sucht sich unter massigen Ansprüchen baldmöglichst au
einer Konzerttournee zu beteiligen. Offerten unter
0. Z. 1118.

* Eine «ehr musikalische Erzieherin, Norddeutsche,
die das Examen für Imltere und mittlere Töchterschulen
gut absolviert und mit Erfolg unterrichtet hat, sucht
baldmöglichst Stellung. Offerten unter II. S. 1110.

* Ein ätfercr, musikalisch »ehr gebildeter Lehrer
wünscht, seine freien Stunden durch schriftliche musi-
kalische Arbeiten m-v. Kopien,! auszufüUeu. Offerten

unter A. B. 0. 1120.

* Ein sehr musikalisches, junges Mädchen ( Ist.) aus
guter Familie, welches die höhere Töchterschule absol-

viert bat, sucht .Stellung als Erzieherin oder Gusell-

schafieriii. Offerten unter J. II. 1121.

* Ein junger Musiker, ausgezeichneter Theoretiker
und Dirigent, sucht huldigt Stellung als Kapellmeister
oder Lehrer an einem Konservatorium fiir Klavierspiel
und Theorie, Suchender dirigierte Oper mit Erfolg.

Offerten unter W. Z. 1122.

* Eine Musiklehrcriu aus der Provinz Posen, die
2
>/i Jahr das Leipziger Konservatorium besuchte, kath.,

aus guter Familie, welche seit 10 Jahren mit. bestem Er-

folg unterrichtet, sucht Stelle in einer Familie oder an
einer Töchterschule. Oute Behandlung hohem Gehalt
vorgezogen. Offerten unter A. It. (>. 1123.

* dns.i Ein junger Mann sucht als Hauslehrer Stel-

lung. Unterrichtsfächer: Latein. Syntax, Englisch, Fran-

zösisch. K hivierspiel (auch für höhere Stufen', Botanik.
Physik. ’ Chemie und Kieme nt arflieher. Offerten sub
11. 'S. 1121.

Nachfrage.
* Ein lediger älterer Musiker oder Diletant. der gut

Klavier und Violine spielt und darin zu unterrichten
vermag, kann sich angenehme Stellung begründen in

einer kleinen PinvinziaLtadt. Offerten womöglich mit.

Photographie un«l Angabe der Verhältnisse unter A. B.1115.

* Ein musikalisch gebildeter Mann, der Kinder im
Klavierspiel und in der deutschen Sprache unterrichten

kann, wird für eine Familie nach Russland gesucht.
Offerten mit Zeugnissen an Karl Lucdtke in Sehwiobe-
rlaive, Kreis Militsch in Schlesien.

35rieflialleit 6er 'gWafition.

ilttfrnflcu ift bie SMoimemcntSqiiittitiig Iietäiifiiflcn.

'JlupMjmc Bufitjriftcn werben ntdjt beantwortet.

38 a x u m m ii f f r 11 bie © ä d e r j u n g e n pfeifen? 3luf

biefe iit ’Jir. 16, 2. Beilage, aufgeworfene imb nodi nicht nlebigte

jfragc erhalten wir von einem unferer Abonnenten folgenbe lau*

nige Beantwortung:
„Sfiireii wir 11 118 um einige flaljrftunbertf aurüd, wo bie

©täbte nodj einen feljr primitive« ffijjarafter hatten, Beleuchtung

gar nicht, ©flaftcriing bödfff mangelhaft, ftuftia feljr wtOfürliih

:

Dahingegen ©erbrechen mancherlei Slrt im Srinoangc, unb Aber:

1
glauben ftanb in voflrr Blüte, ©amentiith in Bcptg auf Aber:

glauben wtirbe viel geJeiftet; Denn jebec Ott, jebr Straße, ja jeöe*

alte ^lattfl batte fein befonberefl (Hefprint. — leufelflglaubett unb

4)e{englauben berrfthten in atlen «djuftteii Ber menf<hUthen @cfett*

ftpaft 11 ab bie 92ad)t — Dir Seit, wo ja alle bdfen (Geiltet ibr

üBefen tretbett — iit feine« OTeiiidjen ,yteunb. — AI« bie Bewohner
ber wadifenben Stäbte nidn mehr (elber tpr Brat buten, unb bei

Der fldj mchrrnbeu »onturieiti ber Bäffergtwerbe and) feitbiritig

itjre frtfeheu Semmeln verlangten, waren efl Die armen Butid)en,

welche allen jpejjen unb (Geweuüern ptiu Iro& in bie bunflett, un*

tvegiamen ©tcaBeu hitiaufl muBtett. llnb bafl ift bod) eine brtanute

Erfahrung: wenn ein Junge im tunfelu gebt, fo pfeift et au«
üeibeflfräiten, um ber iniient A ng ft unB iriirdtt ^err j« werben.

Sollten nicht aud) oon Anjang au Die Bacfer jungen füb biefe«

(infouragienmgflmittelchmfl bebient Ijaben ? unb Demgemäß biefe

Bfeifwut vererbt fein von ®efd)fedir ju »efdjkcht?

Jept haben mir freilich gatij anbere jjm’iatiDc: ber Aberglauben
ift mehr nnb mehr gclchmuitbrn — Die Sicherheit für Wut unb
Üebeti ift gewachfett — ba« Beleuchrungflwefen (wenn auch hier

uitb ba iehr bürjtifl) ift bod) ein gattj aiiecie« geworben. Aber,

troyaDebrm, bie Bäcferjungeu pieifr« fort unb fort (NB. feiten am
läge); eine« Bäderjungen, welcher nicht pfeift, gibt cfl rootp laum,
unb wenn boch, fo müßte fein (GefunbheitAguftaitb wohl Derart fein,

baß er bereit« au« bem legte« Vocbe pfiffe.

©och fine Schlußbemertung. Die Au»füiirung befl bctreft'enben

Artifelfl entfpricht in jeber Beziehung ber Afirflichfeit; läuft bod)

and] mit im Bette nicht feiten eine ©Önfcbaut über, wenn idj biefe

fthredlidjen Sprünge von einer lottart 311c onbern oljtte liebergang

attöflee, ober ee wirb mir bie ewige iffiieberbolitug eine« Sage«
gum fffel. Jet) habe aber auch fdjou hin uitb wiebet einem folchen

Jungen mit (Sittgüden gelaufcht, wenn fein Ton ein fo metailrctHcr war,

unb ber ©ortrag einet Blelobie fo tabeDofl vor fid) ging, baß folcher

felbft itt einem Salon Aucrfeiitiuua finben Dürfte. £em fei nun

wie ihm wolle, man muß auch biefer ©athe bie luftlgile Seite ab

gugetutuiieu fud)en imb fich bie pfiffigen ©ortrügr fowoijl brr uik

miififaltjdjeit als muftfalifchen Biiderjungen gefallen laßen.

IÄfl jfichitei borfjadjtungflDoll

(8. ffi. ($ifbe«f)eint.)

Kellou. W. von Soin. Untere Anregung, gur Abwechfeluttg

boch auch mal beu „Altwetvcrfommer" ju benagen, Rheim bet

Jhnen auf fehr fruchtbaren ©oben gefaUen gu fein. Jhrem SÖnufdi,

Jhr (Gebidu a bpi Druden, tommeii wir gern, wenigfleu« ,pim icil

nad?, ittbem wir hier eine Strophe, bie wir für bie poetifd) ge=

Imigcufte halten, 311m Veiten geben :

„Tn jiebm ffräben in vollen Scharen
Unb fdj mit lern laut unb f r ä d) ge n f ii ß.

Ter Bauer muß beu URiit jrf)t fahren,

Tertveil Der Jäger jtyafen fdiießt".

38tr berouitbern gwar Jhre geniale lieberlegeuheit, bie fich nitht an
ftleinigfeiten ftüftt, wie beit ©eint „fiift“ fdjirßf, aber bie (Seichichte

mit bem Bauer tlingt bod) etwa« m— b fl i f d)

!

h. K. wirb um Angabe ihrer Abteile gebeten.

Gronau. E. P. iBeitben Sic S«h au B l 0 d) ’« Tfjeater*

bitdjhanblnufl, Berlin ®., Bcüberficaße 2. 2) ftomifchr Svenen für

Btännerftimmcu mitÄlavirr: iGenfie „®ic ©etlame”, itüüncr „teilte

Säugerwanbeniitg burd) Thüringen" (beib Bob. Jorberg, l'etpitq),

.heitt^c „(firi'tnbung be« erften (Gefangvereinfl nt ßauienin" (cGtafer,

©chleufingeni, 3) Söwe „Ballabeti", 7 Bänbe {Banb 1, 3 ©erlag
von lf. J. ©eterfl, Ueipüg, Banb 3—7 Sthlefittger, Berlin).

Dosift (?) Auf Jl)ie Anfrage in Betreff Altcriioiiiflfi’fl toirb

ber nndpte Jahrgang eine erfchöpfcnbe Antwort geben. Sftr heute

nur ftwiel, baß er ent ©ote, 85- 38 Jot)re alt ift, baß er in eigen-

artig fcifclubcr Auflbrudflweife ’Jlocturne« fpielt, baß er gern «ari=
fatuceu jeichnet, tn benen fein Jnipceiorio Jtfdihof bie Milbige,

nicht immer glimpflich befjaubeltc Jiqur bilbcr, baß ec fein hübidj
foinpouiert, gern Auftern ißt unb eilt gute« tSlafl Bier iiidftt vet-

fchmäht. Bon feinen ariftofratifefjen äWaiücren unb feiner eleganten
Art fnh ,pt Reiben, werben Sie ivof)l gehört habe«. 2) Süknbeit

Sic Sid) an 3bre 'iRufiTctlicnhanbluug.

J. B. VentitKfhi'in. 1) Rerb. 9Rann«, Sonbon. 2) Aein.

3) Sittgfpirle für Snlrttanten : Abt „Bciiebefanutfdtafteir, .f>cmge

„teilte fncDlidje tecobrrung" (Vcibc ©erlag von Attbrä, Offeubad)),

«i)hlrr ..®mr Önubpartie" (©erlag von AoV. Jorbrrg, lieipgig).

Köln. V. M. 1) AMr haben in beit up« erreichbaren Aaq*
fchlagebiicbcrn über Ta ©onte'c ©ebichte nicht« rtttbecfeit fdttnrn.

Tiefrlbcu Dürften and) in Jtalieu — ©ic wißen, baß Die lejtc

gum Ton Juan unb jigaro Ueberfeoungen au« bem Jtaliettifchen

finb — nnbefannt fein. 2) ©ie meinen boch ftarl 3Maßer, nicht

Atetjer? Später gewiß!

Aeolus. Jti jeber $arfeufd)ule (J. BJegcr, Badofeu, Rcutnp=
böig, Aabetiuanu).

Kirchonfail. P. B. Anflfunft gibt 2. Hohler, Jfthrer burch
ben itlünirrmuerritht (2eip<ig, J. ©ebuberth). Brei« J,5U 9Rf.

Liiubach. L. H. S. ®ie Auctbote ift fepr iniwahricheiiilich.

©eher fam furj oor feinem lobe al« ein aufgegebner Alaun nad)

Uoubou, Dem ba« ,'perj viel mehr Darnach Raub, ben ©einen ein

gute« Anfllommen gu fiepern, al« luftige Streiche gu oollfühten.

uebeigen« beflen Xanf!
Münner.stadt. F. E. Ofhtmtafiaft, Biolinift, Bratfchift,

eeflift, Jüher-, Jrtaoiccipieter, Olrompctor iinb Sie fd?oti unb
wollen noch Cboift werben! Xa« ift eine Bielfeitigleit, oor ber

Blidjdangclo unb Seihuiß beu ^ut pepen würben, unb bie wir

ftauneub betounbern. Tic Oboe ift für gefunbe yiittaeit gewiß opne

(Befahr, Weitere AuSfinift wirb Jpnen jebe ©lufifalieiipanblung

gern erteilen.

Rabonaa. A. F. Bewcift hühfdje«, niept fepr urfprüngtiepe«

iflfcnt. 35ic Jorm iit etwa« ungewaitM.
MaKdeburß. Felix ?. 1) 3üir verraetfen ©ie auf bie Be=

fpreepuiiß be« äB. !H 1 e h m ’fifjen SSorlä über ba« Harmonium itt

bec uächflen Aumnter. 2) Beptgflquellen : Jbacp Si Sopn (Barmen),
Burger (öapreuth), Scpiebmaner (Stuttgart).

Arnaa a. E. F. St. Nescinuis.

Empfehlenswerte Festgeschenke:

Musikalische Jugendpost complett in Prachtdecke gebunden . . 6 Mk.
(wird Anfang Dezember fertig)

Neue Musikzeitung complett in Prachtdecke gebunden . . . . 6 Mk.
(wird 14. Dezember fertig).

Bestellungen bitte möglichst bald Ihrem Buch- od. Musikalienhändler aufzugeben.
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Die Waterbnry-Taschennhr.
14 Ehrendiplome und Medaillen.

Diese Remoutolr* .

ITlir wird gurantirt ^
als genau, zuverlas- Kg
Big und dauerhaft. & II Ägwa

i<er Deckel ist ans Cmju
vernickeltem Nensil-
her und bleiht beim w
Gebrauch stets gläu- Nf

Diese Uhr geht 2fi

Stunden. Differirt in
Monaten nicht um Jl
eine Minute- Ist «ei- mrj/Wj
fön rep mtnrlie- £af/>

1

«trirftlic und hat, den

raturen fu der eigene
in Köln eingeriidit^teu v
Reparatnnverkstiitte jr ^
zn aossergnwohnUch

Borgt werden. Z, ß.
Eine neue Feder für

Circulare und En groa-

General - Depot für Deutschland : Aug.

Zu Weihnachten!
J

Cd- //ssss /^f'ss/e'*' I

v SDPfß. Ein ueiu-siiias

fik r\ für ao i*r«. eta
ll Die Witte* fcury*
II Tasehrn - Ithren-
IM ^ Fabrik ist d. grösste

JT Q U. best eingerichtete
Etablissement cLWelt

. ln dieser Brnnohe.
Jitlirliebe

Production ttbcr
400,000 Ihrru.
Garant» t wird hoch.
Leistungsfähigkeit,

111 was Solidität und Ge-
.jftW »stückelt anbeluiigt,

bei bil igem Preise.

Vts/fflH Die Uhr passt. \ve-

gen ihrer vorzüg-
V 2-JnmW li hen Eigenschaften
v%4SjMm und ihres billigen

Preises — IO MarkKP pro .stuck — für i

Judenuu n u.

Preise durch das
Ehrhardt. Köln a. Rh.

Wpine fies In- nnd Auslandes.
,,Specialltät Medicinal- uncf Dessert- Weine“.

Pieis-fouranle zu Diensten.

Ce ntm I - BUren n : Ci) In, Rheiuberjs 3 u. 5.
Telegramm- Adresse : DUHR. CÖLN.

Kernsprudi-Anschluss Nr. 21».

ELTEN&GU1LLEÄD1E1

:

Autoren: -T. C. Andril. Felix u. Therese
Dahn, Willi. Fischer. Adolf Frey. A. W.
Grube, It. K. Keil, F. v. Köppern J. Loh-
mever, Willi. Osteiwald. K. Pllei.lerer.
G. Schalk. Kerd. Schmidt. Itich. Weithvecht,
J. v. Wilde mailt, u. a. in.

Vollständige Verzeichnisse verlange
man von der Verlagsbuchhandlung:

TI. Voifftländep in Kreuznach.
Vollständiges Lager iu deu meisten

Kortinientshnchh&ndluiigen. *;a

Carlswerk:Mülheim
ilfuc« Ijiunoriflifdjes Ihiftt!
Im Verlage von .4. E. Fischer in Bremen

erschien:

Vor dem Balle.
Komisches Duett für Tenor und Buss !

von

Richard Krause.
Op. 29. Preis 2 Mk. 7:* Plg.

Obiges leichtiuistiilirlmre Duelt erzielte
bei einer geselligen Versammlung des
Lehrertagns in Nonlhausen einen durch- Chiffre II. W. Ml bitte man
schlagenden Erfolg.

I
dition zn richte».

für Äonterfinffifufe!

PEDAL-INSTRUMENT
|

(für Orgel-Uebungen i

I patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten tur Musikiustiliüi*, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co., Pinnofortefalirikanten, Stuttgart.
NH. Zeichnung. Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 9

iPranermarscli für Orgel
1 von J. BELLMANN, op. 18

netto 0,75 Mk. kirchlich würdig-leicht,
aber von gewaltiger Wirkung — sehr gut
rezensiert —

Zahlreiche Anerkennungen

:

Klavier-Ausgabe

Verlag von »/.

Jul. Schneider, Berlin C. (88)

Bei W. Horn, Berlin, N. 37 Fehrbellinerstr. 1 I

„0 dn himmelblauer See“

Polka-Mazurka mit Gesang
Original für Pianof. von JSd. Schüler.

Preis 75 Pfg.

Betrag in Briefmarken. Zusendung franko.

CcMe italienische Geigen u. ßfatsctien, aus-
gezeichnete Instrumente, werden billigst

verkauft. Offert, unter B. 3. an die Ezped.

Flip Männergesang-Vereine I Verlag von L. Hoffarth in Dresden.
In meinem Verlage ist eben erschienen: Hckon 7

UrPCTPrt 0p* ®- Sängers Losung, für _ , n

AJlttriOtl,

SEHä&SES
In meinem Verlage ist eben erschienen:

Tipp (TpEt Op. ®- Sängers Losung, für
UibfeUl l] Mannerchor: „Treu uns’re Herzen

schlagen.“ Part. Mk. 2,—. Stirn. Mk. 1,60.

Willi PptPTfJPII Op. ^ Drei Lieder für Män-
HM'l blOldCU, nerebor: Nr. 1 „Weisst du

noch.“ Nr. 2 „0 Welt, du bist so schön.“
Nr. 3 .Nun, da so warm der Sonnen-
schein.“ ‘Part Mk. l,—. Stirn. Mk. 1,20.

Gustav Cohen, Bonn.

{Des Sängers Lebensgruss — Ein Lied
aus frischer Kehle — Wanderlied — Früh-
lingsnacht — Abschied — Abendlied)

Partitur Preis 60 Pfg. */s

— Besonders für Gymnasien etc. geeignet —

C. G. SCHUSTER, jun.
255 u. 256 Erlbacher-Str.

MARKNEUKIRCHEN, Sachsen.
Mnsikwaarenfahrik gegr. 1324

liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle

|HK Orchester-Instrumente, Zithern,

iNk, Guitarren. Saiten, Ziehharmo-

f .^aÄLnikas, Aristons, Herephons.
rplieus und Symphonions-Hw (.neueste pat. Spielwerkej. 18

^K3r 1Uustr. Preiskut. gratis u.franko.

In meinem Verlage ist eben erschienen:

Ludwig van Beethoven,
Rondiuo in Es für Blasinstrumente für
Pianoforte übertragen von C. Jos. Bram-
bach. Mk. t,~.

Jnhn FiplH Sonate in Es für Pianoforte,jumi rictu, Neue, verbesserte und mit
Fingersatz versehene Ausgabe von
H. J. Hompesch. Jlk. 1,50.

GlKtav IpnSPn op-2« . GAvütte,Sara~ULlbldV
Charak-

terstücks für Pianoforte. Mk, 2,25.

Gustav Cohen, Bonn.

IpoUiöÜalTe
Pudprborn i.rmi

(Hesitzor Carl Hester)
im der Promenade gi'lcgen. emptlehlt sich
zur Aldmltmig voll Konzerten. Ni*ii er-
baut mit prachtvoller Akustik. l>i** Volks-
halle fasst mitStial U.G aller io ^HOoPcrsomMi.

Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig

Eschmauii,
Wegweiser liitrch diu Klavierlilteratur.

_ Preis Mk. I. -.

-Wir lullten diesen Wegweiser für einen
sicher zu gutem Ziele führende». Mögen
ilut Viele, benutzen, dahin zu gelangen."

Deutsehe Lehrer- Zeitung.

( »sore Adresse ist mich wie vor:

Köln am Rhein

ERNST HUNGAR
(»nss- Bariton)

und

Frau MARTHA HUNGAR
(Soprnti). 7

Echte italicn. Violinen,
aber nur solcho. weribsn gern in Kom-
mission genommen. Gotl. Adressen unter

Erste Fabrikate.
Garantie. ;

Kostenfrei« Probe- .

Sendung.
Musi ko lim - /
Kataloge y'
gratis. /-VT,cmr*

Beste, bll-

vy ligste Bezugs-
<! Holle. Preis-

‘‘mu’. gratis-freo.

e Willi. Rudolph,
Instr.-Fabrik. Giessen.

l!i

Ku»n
u Meistergeige mit

vollem, rundem utnl gleichmiissigcm Tone,
ansgezeiehnet selten gut. erhalten, ist,

nebst einem vorzügliche» Bogen preiswert
zu verkaufe». Offerten um. Ghiffrn K 3240

|

postlagernd Bamberg Huyenu

Der Gesangs -Komiker.
Ausgcwähltfi Couplets, Duette, S o lo-
se c n e n etc. mit Pian» forte-Bepl eitu»"

20 Bände (Bd. 13-20 neu) ä 1 Mk. s/8
Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

Leipzig. Cf. A. Koch's Verlag.

Ein ausgezeichnetes italienisches

Konzert-Cello
desgl. 2 vorziigl. Solo-Geigen hat preis-
wert zu verkaufen iH&V) a

/s

G. Szag, Leipzig. Köniarsplatz 7.

Grosses Lager aller feinen Strcichinstnira.

Prof. Sington'e Verlag.
Taschen - Musik - AUinin.

Einzige Liedersammlung für alle Stimmlagen,
in einzeln Bändchen, bis 40 Piecen enthaltend
zu 2 Mark, Basslieder. Klavier 2m. u. 4 m.
in allen Musikalienhandlungen auch in Leipzig
bei Kr. K.ietner. Prospekte gratis.

Dpi» Mfli »ehestes Lied v. Schambach
ucr mal Op. 35. Preis 1 Mk. Vs

Rienzi-Fartitur
wird zn kaufen gesucht. Adressen mit
Preisangabe unter K. 743 an - Invaliden-
dendank, Berlin W.
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LOUIS I0ISI,
BAD HOMBURG bei Frankfurt a. Maiu.

Atelier für Geigenbau.
Anfertigung aller Arten Streichinstrumente nach einer neuen, für die Hauptstaaten Europa’s

patentierten Konstruktion.

Sämmtliche Instrumente werden nur aus dem besten alten, natürlich getrockneten Resonanz-Holze, und niemals
aus künstlich präpariertem Material oder der sogenannten Balsam-Fichte hergestellt, weshalb für stete

Veredlung des Klanges durch Spielen vollkommene Garantie übernommen wird.

52^ -A-uszug aus verschiedenen Gutachten bedeutender Künstler.
.... Ihre Violinen habe ich er-

halten mul war geradezu überrascht

ron dem ,schönen Ton der Instrumente.
Ich kann nicht umhin, Ihnen zu
Ihrem neuen System zu gratulieren.

Was die Geigemnacherei betrifft, .so

haben Sie deu Nagel auf den Kopf
getroffen

Professor August Wilhelmj.

. . . Die Reparatur an meiner
Stradivari ist, wie Alles wus von
Ihnen kommt — famos. Haben Sie

herzlichen Dank ....
Professor August Wilhelmj.

Der Unterzeichnete nimmt gerne
Veranlassung, Herrn Louis Xoebe
zu bezeugen, dass seine (leigen Vor-
züge haben, die in so vollem Maasse
bei andern neuen Instrumenten nicht

zu finden sind. Sie vereinigen Nob-
lesse und Grosse des Tones mit leich-

tem Ausprechen und können deshalb

Jedermann bestens empfohlen weiden.

Professor Benno Walter,
Kgl. Btiyr. Ilofkon/.crLui eiste r in München.

Das mir von Herrn L. Noebe über-

sandte Instrument ist in jeder Hinsicht
vortrefflich, und ich muss gestehen,

dass ich bis jetzt noch keine neuen
Instrumente gesehen habe, die in

Bezug auf leichte Ansprache und
Schönheit des Tones mit dem von
Herrn L. Xoebe gebauten kon-
kurrieren können.

Wiesbaden. Jules de Swert,
K. K. Konzertmeister.

.... Die Resultate, die Sie im
Geigenbau erzielen, sind staunens-

wert. Selten, ja fast nie ist mir eine

neue Geige vorgekommen, die so leicht

anspricht, deren Ton so markig und
doch so weich klingt als die von

Ihnen gebauten. Die Egalität des

Tones auf allen 4 Saiten ist eine

vollkommene. Nach der selbst-

gemachten Erfahrung, dass Sie keiner-

lei präpariertes Holz zu Ihren Geigen

verwenden, ist es ganz unmöglich,

dass Ihre Violinen nicht jenen vollen-

deten Wohllaut, jenes bestrickend

Süsse des Tones erringen sollten, die

erst längeres Spiel und verständnis-

volle Behandlung selbst dem kost-

barsten alten Instrumente in richtiger

Weise verleiht.

Paris. Tivädär Nachez,
Viollnvirtuos.

Nachdem ich die Violoncellos des

Herrn Noebe gespielt und spielen ge-

hört, kann ich dieselben nur Jeder-

mann auf das Allerbeste empfehlen.

Sowohl die Tragfähigkeit als Grösse
und Schönheit des Tones sind nicht

f
enug daran zu schätzen, und ist die

pielweise der Instrumente aqsserdem
eine sehr bequeme.

Paris. Stegmund Bürger,
SolocelliBt.

Brief an Herrn Kranz Ries in Dresden.
Mein lieber Freund!

Nachdem ich vorgestern Almud die

ausgezeichnete Violine des Herrn
Xoebe bei Ihnen gesehen und probiert

habe, erwacht der Wunsch in mir,

eine gleiche zu besitzen. Wollen Sie

daher diesem vorzüglichen Geigen-
macher schreiben unu ihn bitten, mir
so bald als möglich eine zweite Auflage
Ihres hervorragenden Instrumentes
zur Verfügung zu stellen.

Ihr sehr ergebener

Pablo de Sarasate.

Ich habe eine Violine von Herrn
Xoebe gekauft, mit welcher ich in

jeder Beziehung zufrieden bin. Sie hat,

wie alle Instrumente, die ich von
demselben Meister kenne, eine sehr

leichte Ansprache, klingt sehr gleich-

mütig Mif allen vier Saiten, der Ton
ist von einer Tragfähigkeit und Rein-

heit, wie man selten bei neuen Vio-

linen findet.

Paris. Pablo de Sarasate.

Gern bescheinige ich Herrn L.

Xoebey
dass der Klang seiner, nach

eigenem System gebauten Violoncellos

ungemein befriedigt; die Ansprache
auf allen vier Saiten ist erstaunlich

für ein neues Instrument. Keine
stumpfen Töne, alle klingen harfen-

ähnlich nach.

Frankfurt a. Main.

Professor Bernhard Cossmann.

Wie vorauszuselien, werden die

Violinen der berühmten italienischen

Meister nach und nach eine sehr kleine

Gemeinde bilden und selbst diese dem
öfteren Gebrauch nicht mehr auszu-

setzen sein; deshalb ist es sehr

wünschenswert, wenn Violinspieler

alle vorzüglichen Arbeiten und ge-

lungene Versuche im Geigenbau auf

das Kräftigste unterstützen und diesen

dadurcli zu heben suchen. Aus diesem

Grunde möchte ich mir erlauben auf
die mit grosser Sorgfalt nach allen

Seiten hin ausgeführten Arbeiten des

Herrn Xoebe hinzuweisen, dessen vor-

treffliche Instrumente schon jetzt sich

durch vollen, schönen und markigen
Ton auszeichnen und deren Anschaf-
fung zum Gegensatz vou den fabelhaf-

ten Preisen der sogeuanuten italie-

nischen Geigen jedem ermöglicht ist.

München.
Professor Ludwig Abel,
Kgl. bayr. Hoffconzertmeister.

.... Ihren Brief samt Violine er-

hielt ich. Nachdem ich die Geige geuau
geprüft, kann ich Sie versichern, dass

ich mich dem günstigen Urteil meiner
Kollegen rückhaltlos auschliesse. Ich

bemerke besonders mit Vergnügen, dass

Sie beim Geigenbau auch dessen Schön-
heit nicht aus dem Auge verlieren. Ihre

Violinen empfehlen sich von selbst.

Professor Jeno Hubay,
Lehrer am Kgl. Konservatorium in Brüssel.

I)a nicht leicht in irgend einer

Kunstbranche mehr Schwindel ge-

trieben wird als speziell im Geigen-
bau, durch Nachahmung und schlech-

te Reparaturen alter italienischen

Violinen, so darf wohl das, auf rein

akustischen Grundgesetzen beruhende
Noebe'sche System — neue Geigen
mit Vereinigung aller erforderlichen

Eigenschaften im höchsten Maasse
herziistellen, sowie an alten Instru-

menten Reparaturen vorzanehmen
und sogenannte spröde Töne zu ent-

fernen — von allen Künstlern und
Kunstfreunden mit wahrer Freude be-

grüsst werden. Unterzeichneter be-

zeugt mit besouderm Vergnügen, dass

er in beiden Fällen das Noebe’sche
System als vollkommen bewährt be-

funden hat und gianbt daher, diese

Erklärung im Interesse AUor schul-

dig zu sein.

Hugo Heermann,
Professor am Hoch'sehen Konservatorium

zu Frankfurt a. Main.

.... Es wird Sie interessieren,

zu hören, dass meine Violine, welche
ich vor mehreren Jahren von Ihnen
bezogen habe, den Ruf als das beste

Instrument in Montreal geuiesst ....
Montreal, Cauada.

G. Stephens.

Mit grosser Freude bestätige ich,

dass ich von den Instrumenten (Violon-

cellos) des Herrn Noebe im höchsten
Grade überrascht war, und dass ich

mich nicht entsinne, bei neuen Instru-

menten Aehnlicbes an Noblesse, Kraft
und Tragfähigkeit des Tones jemals
wahrgenoinmen zu haben.

Wien. David Popper, soioceiiist.

Ich habe Gelegenheit gehabt, 5 In-

strumente, 3 Geigen, 1 Bratsche und
1 Cello aus dem Atelier des Herrn
L. Xoebe keuneu zu lernen und ein-

gehend zu prüfen und bestätige gern,
dass mich dieselben durch die Noblesse
des Tones im höchsten Maasse befrie-,

digt haben, so dass ich mich bean-
standete, ein komplettes Streich-

quartett für meineu Privatgebrauch
käuflich zu erwerben. Wenn, wiei

Herr Noebe mir wiederholt versichert,

dieselben aus altem, in keiner Weise
künstlich präpariertem Holz gebaut
sind, so hege ich die feste Ueber-
zeugung. dass sie eine bedeutende
Zukunft haben werden.

Dresden. Franz Ries.

Dem Herrn L. Noebe bescheinige

ich gerne, dass seine neue Violine,

welche ich von ihm gekauft habe,

allen Anforderungen, die man an ein

gutes Instrument stellt, vollkommen
entspricht. Der Ton nähert sich sehr

demjenigen alter italienischer Meister-

instrum ente, ist breit, weittragend

und weich.

Weimar. Johann Walbrül.
Gfossherzl. Konzertmeister.

.... Und wenn Ihnen bei der
reichen Auswahl schmeichelhaftester

Anerkennung über Ihre vorzüglichen

Instrumente noch ein paar Worte
erwünscht sein können, bezeuge ich

Ihnen gerne, dass ich mich, in Folge
der von mir Angestellten Versuche
mit Ihreu Violinen, den meist en-

thusiastischen der Ihnen von autorita-

tiver Seite ausgestellten Gutachten
auschliesse.

Leopold Auer,
Professor am K. K. Konservatorium

St. Petersburg.

Seit etwa 4 Monaten bin ich im
Besitz einer Ihrer neuen Violinen,

welche ich täglich mit wahrer Lust
spiele. Sie entspricht nicht nur allen

Anforderungen eines neuen Instru-
mentes, sondern überragt an Brillianz

und Glätte, wie auch an Ebenmaass
des Tones auf allen 4 Saiten viele

echte italienische Violinen. Bei meiner
letzten Quartett-Soir6e, wo ich die-

selbe spielte, hielten die anwesenden
Künstler dieselbe für ein echt
italienisches Instrument. Nach
solchem Resultat kann ich nicht um-
hin, Ihnen meine vollste Anerkennung
auszusprechen und beglückwünsche
Sie ob des Resultats Ihrer Studien
und Bemühungen.

Berlin. Hubert Ries,
Kgl. preiws. Konzertmeister.

.... Vielen Dank für Uebersendung
des Cello s, welches ich heute em-
pfangen habe. Das Instrument ist

sehr gut und spricht für ein ganz
neues Cello ausgezeichnet an. Hoffent-

lich regt es mich an, nach langer
Zeit wieder etwas zu spielen ....

Professor Charles Davidoff,
Direktor am K. Konservatorium in

St. Petersburg.

Ich habe Gelegenheit gehabt,
mehrere von Herrn L. Noebe ver-

fertigte Geigen während verschiedener
Monate in jeder Hinsicht zu prüfen,

und finde, dass sie vorzügliche In-

strumente sind, die namentlich was
Qualität des Tones anbelangt, schwer-
lich übertroffen werden können. Sie

Bind dabei sorgfältig gearbeitet, haben
eine angenehme Spielart und genügen
Anforderungen, die man bisher nur
an alte italienische Geigen zu stellen

gewohnt war.

Eduard Heimendahl.
Direktor am Konservatorium in Chicago,

ü. S. A.

Ich habe die neuen Instrumente

des Herrn Noebe gesehen und gehört

und spreche ihm gerne meine Aner-
kennung aus. Sie zeiebuen sich

durch edlen Ton aus und sprechen

ungemein leicht an.

Berlin, Carl Eckert,
Königl. Hofkapellmeister.

Rapier Don SBiflj. 3Hofl & die. in Äöln. 3)rucf Don SBilf). Raffel in Äöln.

^ $ierju 1 ^rofoeft ber ajerlogö^anblnng &. $. Meters in Seidig.
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Bicrteljährlidj fedjä Hummern nebft mehreren
Kfaöierftttcfeu, Siebern, Shietteu, (Eompofit. für Violine

ob. ©cllo müKlaDierbeglett.^ejtfonberXonfmtft, Bor*
traits hervorragcnberXonbicbtcr unb bereu Biographien,

Kattlbadjä OpentajfluS, Köfjlcrö .fjarmonicleljre k.

Jiciputioii n. fletfag non }). 1. (Tanger in Jftalu a/'iifi.

JUtffctcje 48,000 .

3iifccotc bie toicrgcfpnlteuc ‘Jioiipnr.^Jcile 50 *4Jf.

«eildflCH 200 iüif.

I

fjJrcitS pro Quartal bei arten ^oftämtcrii in

!

:

Xeutjdjlaub, Ccftecreiclj • Ungarn unb Luxemburg, foioie

ii in jrtmfl. Budj» it. 'JKufifalienfjanblungcn oö Bfg.;
jl biveft ooii Köln unb bet beit Bo ft ii intern beö 515eit»

||

poftvercinö 1 9Mf. 50 fßfg. (Einzelne Hummern 25 fßfg.

2>le frfiljertn ^flörgänfle erfiflicncn in neuen «luffagcn unb flnb In elegant Brof filierten Söänbcu, ju 80 ipfij. bnö CUiartal fowie (ginbanbbetfeu ju alle» Onbrnanarn i flHt. t—

,

^roöiibctfeii u 501!. 1,50, burrtj aöe Söudj» unb Whtfltalieit’iOfiublunflcn ju bcjirlicn.

pitiße linb '•Katfdjfäge

übet >en

Jifamerutttemdjt.

I. '^orße&tttgMttgen ßterä«.

Bon JlfotjS $enne8 .

Sin einem Sifdjc ppenb, eine gefüllte 311

beben, ift nid)t möglich, wenn man btefclbe für

leer gehalten bat. Umgcfebrt wirb man mitber $anb
weit über baS $ie\ hinaus iit bie .fjöljc fahren, wenn
man eine leere glafdjc, bie man für gefüllt angefeben

bat, erfaflen will. ^in cvften g-aüe reichte bie uiibc=

toufjt bemeffene Kraft für bie .frebuitg nicht auS, unb

im jweiten gallc mar fie für ben leisten ©egenftanb

ju boeb bemeffen. $u biefer Seife erforbern alle

menfdjlidjcu Bervicbtuugen einen Kraftaufwand ben

man nidjt nur befUicn, fonberu audj vorher bem be*

treffenben ©egeuftanbe aupaffen muh- ,’pierauö int-

flehen, wie man täglid) bei Sirbeilern im freien febeu

tann, jene eigentümlichen Bewegungen, Oie fidj jebce!:

mal nadj bem Kraftaufroanbe richten, ber für bie ge=

ftellte 3tufgabc erforberlidj ift.

ÜMetjnlicb fo ift c§ beim- Klavierfpiel, benu ber

einfadjfte mufitalifdje ©ebanfe bebarf 3« feiner ridjtigeu

Siebergabe einer Kraftiiuberuug. 2>ie brei Söne
d, e, fis, mit welcher bie Cberon.-Cuuertüre beginnt,

fann man in ihrer ridüigeu Slufeinanberfolge fdion

als einen mtipfalifcbeu ©cbaitfen betradjten. S)iefe

brei Sone im Sinne bee Komponiften auf bem Klaviere

erflingcn 311 laffen, ertorbert aber fdjou einen Kraft*

aufwanb, eine gcwific Kunftfertigfeit, benu nidjt bunij

rolje Kraft, wie foldje audjnüt einem auf bie Saften

fdjlagenben Stocfc bervorgebradjt werben fann, . tritt

jener nuipfalifdje ©ebante ju Sage, fouberu burdj

fünften 9iicberbrucf mit ben hier.;« erforberlidjen brei

Ringern, roährcnb anperbem jebev ginger heit anbern
redjijeitig ablöft. Um alfo jene brei Sone in fünft:

geredjter Seife 3ttr Siebergahe jtt bringen, müjfett

bie enttpredjenben brei ginger angeleitet werben, ihre

Kraft fo jtt äujjcrn, baft hievbitrd) ein gebiinbencS
Spiel entfteljt, ein ftreiigcä fiegato, weldie» bie

©runbbebingung für ba^ ganje Älaoierfpiel hübet.

S)vücft ber" Räumen, "weldjer als 1. 3'* ,,9er 9'^»
burdj Bewegung in feinem mit ber £>anb herbunbeuen

©elenfe, ohne feine auSgcftrecftc uatüvlidje Sage ju

oeränbern, feine Safte tueber, fo hat ber folgcube

2. Ringer mit nmbgebogener .yaubljaltting unb mit
fcnfvcdjt auf bie Safte fa’llcnber ^iitgcrfpifoe buvd) eitu

facheS Siieberfcnfcn für baS ©rllingeu bcS folgettbcn

SoncS 3ii forgeu, wäljrenb in bcmfelbcu Slugenbltcfc

ber Daumen oon feiner Safte auffpringt, um gleidj:

fam lj3(ab 31t madjen für ben nun begiunenbeit klang
beS jwciteit SotteS. ©enati in berfelbcu Seife hat

für ben folgenbcu britten Sou ber 3 . Ringer 311 oer=

fahren, wäbvenb ber 2. Ringer bttv^ fcdjt.ieitigcS

^ebett wicbcr ^(ab madjt für ben nun oom 3 . Ringer
Ijeroorjubringenben Son.

S)ie burdj ftrenge 'ifefolgung biefer 9legcl (jeroor:

gebrachte .Ülaugwirfung ift, bah mau ftets' nur einen
non beit brei Sonen Hingen hört, beim mit bem ©r=

Hingen be*S 3wciteu eiiifcfjt in bcmielben 3(ugeublide

ber >Uang be-S erften, unb mit bem ©rtliitgcit beg»

britten Soneö ber .Klang be^ sweiten. S)er eine Son
löft beit anbern ab, unb jeber jdjmieviit fidj fanft an
ben anbern au. S>a^ ©aii3e wirb ali'o baburdj b«:

wirlt, bah einer oon beit brei ’Jingcrn fletS in ©e*
rfibruug mit ben Saften bleibt.

S>iefe3 burdj einfadjc ©eweguug ber /}ingergelctifc

ohne irtitwirfuug t>on .fiaub unb jlrin jur 3lu«führung
311 bringen, ift nur febr wenigen Schülern 001t Statur

guÄ üerlieben, unb felbft wo eine febr giinftige ©e=
fdjaffenheit ber ,yanb bie Sliwfflhrung erleidjtert, er:

forbert eö noch grope 3lufmcrffamfeit, um bte Ringer
an biefe» regelredjte ^lieberfeilten unb 3luffpringeu

31t gewöhnen.' Unb bah hierin ein flraftaufwanb er*

forberlid) ift, wirb bei fortgejebtem Spiel biefer brei

Sönc jeber au feinen Ringern burdj bie cintretenbe

©rmübung wahvuehmeu. Mit biefer mädjft aber auch;

allmählid) bie ftdj auö ben ^iugergeleiifen eiüwicfcliibe

Kraft, unb gauj anbev«, aI6 früher, Hingen biete

fdjeiubar fo einfachen brei Siiue, fobaib fie bie Schulung'
ber Ringer erEenneu laffen.

Seim nun fdjon für biefe bret Söne bie ent:

fpredjeiibeu brei fyiuger $11 einer medjanifdjen Uebung
ueranlafu werben müften, fo ift bicS um fo mehr ber

Sali, wenn ein Sonfätjdjen ftdj im Umfange 0011 oicr

unb fünf Söneu bewegt, beim ber bierju erforberlidje

4. unb 5 . Ringer pnb 001t 3iatur aud oiel fdjwädjer,

al^ bie übrigen brei Jyiiiger. 3lu§ biefem ©runbe
betrachtet man bie Befähigung 31t biefent Spie! ber

fünf neben ehnmber liegeuben Söue mit ben barüber

iiegeubeu ftl® bie ©otbebiugung für ben

eigeittlidjeu Klat»ievunteriid?t. ©3 gilt alfo hier, mit
jebem einzelnen Ringer bie Kraft 3« gewinnen, um in

gebuitbenev Spielart {eben Sou in gleicher Stärfe 311m
©rtlingcn 3» bringen, wobei ba* Bemefieu best für
jcbeit einzelnen Son erforberlidjen ifraftaufwattb» lieh

aiut ber üerjdjiebeitarttg oorhaitbeueit natürlichen Kraft
jebcö einzelnen Singer«! ergiebt. Sie beim .^ebcu jener

gefüllten Jlafdw .Oanb unb .Urin mit vorher bemeffener
Kraft 311 'Serie gehen muffen, nuth auch hiev ber

Kraftaufwaub für jebcu einzelnen Son bemeffen werben,
beim bie Söne, weldje bem 4 . unb 5 . Ringer jufallen,
erforbern, wenn bie .Klangfülle eine gleiche fein fort,

einen viel gröberen Äraftaufwanb, al8*bie für beit 1.,

2 . unb 3
. Jriuger bejtimmteu Söue. So hat bei bem

einfachen Spiele biefer fünf Söue, weldje man fidj uatür*
lidj auf beu Untertafteu c, d, e, f, g beult, fdion eine

gewiffe 3)enftraft in Sljätigfeit gu treten, beim, fo halb
Sötte bes fdjwädjem 4 . unb 5

. ginger^ an bie Dieihe bie

tommen, muh au bie erhöhte Kraftäuiimmg gebacht
werben, um bie ben Söneu ber brei ftävferu ginger
gegenüber gleidje Klangfülle heivor3ubvingeu.

Sdjoit Hieraus ergibt ftdj, bah ba$ ’KIavierfpiel,

weun-eö nidjt elettbe Klimperei fein fort, viel fdjwie*
riger ift, al^ man gcwöbnlidj glaubt. Sobl liegen
bie Sönc in ber langen jReilje ber Sailen fertig vor
uns auSgcbreitet, unb baS Hcinftc 3?iub erfeunt bie

Safien als ein Spieljeug für bie ginger. Bei feinem
anbern guftruineme ift baljcr bie Berlcitung, auf
falfdje Sege 31t geraten, fo nahe gelegt, wie beim
Klavier, unb ohne befürchten 31t mühen, Ijierburdj ber
etwa nicht beabftdjtigten Birtnoptät 311 nahe ju fommett,
hat mau junädjft für bie hier angebeutetc richtige

Sonbilbuug ju forgett. Sie ginger mit ihrer un*
gleidimähigcn natürlichen Kraft ntüifen burdj 3wed=
entfpredjeube Uebuitgeit ba3u gebradjt werben, ben
Kraftauforbenmgen ber mit ihrer ÜKechanit gleichartig

gcftaltcten Saften 311 entfpvcdjen. 9lur hierburdj faun
eine Sonfpradje eutftehen, bie 311m ^pergeu fpvidjt, eine
Bevebltmg be^ ©cmüt§ bewirft unb audj anbere 3U
erfreuen vermag.

Semt mm ba*5 Spiel jener fünf Sone bte Bot:
bebiugtmg für beu begimtenbeu Klavieruntenicht ift,

fo enthebt bie grage, warnt bei einem Kinbe bie Be:
fähtguug Hterju al^vorbanbeit angefehen werben barf,

beim, wie pch im gofgettbcu jeigen wirb, tann von
einer beftimmten 3Utersftufe hierbei nidjt bie 3iebe fein.

Slhonitcmcnfö (80 $fg.) pro Cuattnl bitte bei ber nödjftcn ^oftanftatt, ober SKttftfalien^anWiing oufjugeben.
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pie (t>eige.

2tu§ bcm Sct'cn eine» SSirtuofctt

oon

3- S$arfa*Dlcftra.

(3 d»liif>.)

Sfcld ftch bic 3büre hinter bem iMllcn fdiloft, atmete

eV1 bad Dlübd'cu erleidnevt auf mit etile $ur 2 büre,

bie ttad' bem Korribor führte. 3od? batte biefelhc

nedi nicht erreicht, als fte von auf.cn geöffnet mürbe
unb auf ber Schwelle ein junger Dlatm fuhtbar

nutrbe: bleich, geipeniterbaft — ben ftieren Hiid auf

bad Diäbdten gerichtet.

„Gbuarb!'' rief bas Dtäbd)cm rrfdirorfen auft unb
blieb iv ie angewuselt vor ihm ft eben. —

„Grjfcbctb !" antwortete und) einer Haufe ber

junge Dianit, uub ber Ton, mit bcm er ihren tarnen
atidfpvacb, hatte etwas tief ©ebmiltiged, Sdnncrjlidwd

an fuh.

„Tu baft gchord't! fagtebad Diäbchen nach einer

SBeile mit beftiinmter, bod) leifer (Stimme.

„fta!" antwortete er nicht miubcr feft.

„Dun?" —
„Dicht*!" — Seine Stimme jitter te nod? immer

unb hatte jenen eigentümlichen
, halb fhtgenben,

langgejogenen SEonfall, wehter ber magnarifdjen

Sprache, befonberd bei ©emutdaufregimgcu, eigen»

tflmlid) ift.
—

Gv mar noch ein [ehr junger Dlaim von Intim

jwamig fahren. Seine ftigtiv erreichte faum bie

ilHittdgritöe unb mar noch unausgehilbet; aber fein

blaffe«’ fdtmcrjberocgtcS ©effd)t mar gcrabeju fdiön

ju nennen unb aus feinen beibeit bitnlelu Dugeit

icmhtctc eine ii'Uhe ftnnigfcit, eine folchc Serienreife,

bah cs wirtlich fdnvcr ju begreifen mar, wie ein fo

junges, Icbendfrifchcd Dtäbchcu, wie ßr.tfebetb fid)

fehembar cmpfinbuitgölod mietet 311 ihrem alten Sift

am ften ft er juniefjog.

Du di (J&uarb ging Icifc ans aubere ftenitcr unb

ftarrtc ins ftreic, (Sine lange, peittlid?e Haufe ent»

ftanb. —
3a auf einmal fdmcllte er vom ftenitcr jurücf

unb auf bas Diäbchen ju, bad crfdivedt auffprang.

Gr fafttc cs mit ber einen panb cuergifd) beim Drin

unb mies mit ber auberen fiiuauS in bie ©eite:

„3as ift bie llrfache, tiidü bic ©cige!" ftieft er

mit sifdumber, untcrbrücttev Stimme hervor.

Sie Sonne mar untergegaitgcn unb Dämmerung
lagerte fidt über ber weite«

* ftläd'c ber liicbcr»

iiiigarifihcu .paibc. 2otonftille bevrfebte ringsumher,

gebe* ©eräufcb bvang flar uub betulich and Cbr.

Sas ©i ehern eines HfevteS mürbe hörbar — ein

Weiter galoppierte auf bas §aud 311. Dttf ihn mies

bie rechte paub Gbuarb». —
3ad Dlabcheu mar im crftcu Dugcublicf fchr

bcitiirjt unb gitterte am ganten Körper, aber fdmell

gefaftt, rift cd fid) Von Gbitavb’s ©riff loS, blieb, burd)

bi.fc ©cwaltbcmogimg ctmc.S unfiihcr, einen Dugcw
bl i cf mitten im 3'intuier flehen, unb fpvad? bann 'mit

funtclnbem ‘©lief

:

„©er imftanbe ift, an ber 2bürc ju horchen,

fann and) gnniblod ein Dläbcbeit befdwtbigcn!"

3 er junge Dlamt mar einen Dugcublicf and ber

ftjafftnig gebracht ; er wollte etwas 311 feiner (i’ittfdnd-

bigtuig entgegnen unb [ich Grjfebcth nähern, feie

machte jebod) eine heftig abmehrenbe Hemegung unb
verlieft rat cb bad ('kmach, bie 2büre örbbiiciib hinter

fid) ins Sdiloft mevfenb. —
Gbuarb bift fid) auf bie Unterlippen unb ging

langfant ans ftenfter. 3er Weiter mar mittlerweile

ganj nabe gelommeit. Dtait fomite feinen Dn3iig er»

lernten; ed war ein Deftcrrekbifd)cr Offizier. —
„Unb benuod) ift cd fo !" murmelte Gbuarb. „ftih

hab ihr nicht unrecht gethau, es iU 311 beutlid) — ich

habe cs fchon lange geahnt! Dutt, GbuS? ©a*
mad>ft 3u jebt? — ©0 ift 3cin üMütf, Seine «pofj»

innig hingclomnicn? Dun, wad millft bu? HiS jept

baft

’

3u ja immer nur Uuglüd gehabt, vielleicht wirft

im and) bad nod) ertragen, unb wenn nicht, wad liegt

barem !
— ©0 ift bemi nur meine Oeige? — fta fo!

bie hab id? branfteit gelafjen. 3as guabige fträuleiu

verachtet fte ja fo feftr! ©ill uiiht bie ftrau eine©

©eigerd werben, haha! aber bic — ©eliebte bed

fteinbes ! — Sie ©eliebte bed fteinbed unb beu alten,

braven Haler betrügen! 3u bift 311 fcblcdü für mich
unb wenn ich auch nichts aubereS bin, alö ein — >

©eiger!
M —

Wacb biefen ©orten verlieft ber junge ©amt bie

Stube. her Gde vor ber 2;l>üre am ^orribor

nahm er feine ©eige, briidte fte mie ein lebenbeä

'©cf01 ans i)er3 unb verlieft bas .paus, bie ©egenb,

um nie mieber babiu jiiriidjutchren.

j

3er erftc Solovioliiiiit an ber flönigl. Äavellc

in Bonbon uub fthrcr 'JJla ie)tat ber Üöitigiu von Gng=
! laub .flammervirntoic, Gbuarb 9i . . .

.
gib beute am

]

21 1
. 3c teiltber 1S51 ein Äonjert 311m Heften eines er»

blinbetcu itugarifchen (Emigranten. — iroft ber hohen

Gin tri ttdpreifc mar ber gvofte Wauni bed 3rurplane-

tbeaterd bis auf bcu lebten Hlctft gefüllt. 3er Hir»

tuofe mürbe mit flränjcn uub Hoiiqueten überühiittet.

ftrenetifcher Heifall erbro bitte nach jeber Dummer
im ,v>aufe. Hefoitbers bie 3amenmelt, bie vornebmften

ÜabtJ’d nicht audgefctlofien, mollten nicht aufljöreii,

ben jungen Hirtuofen burch 3üAerfd)menfcn unb

fonftige Hcifallsbejciguugeu aud.weichiicn.

©imber übrigens! — 3er junge ('kigev brachte nebft

feiner virtuofen fUittfl nod) vieles aubere mit, bad

von vornherein für ihn entnehmen inuftte. Gr mar

jung, hübf ch, hatte eine hohe tüuftleruche Stellung

unb mar nod) baju Ungar! — 3« liefet 3eit halte

mau in Sonbou unb mobl allenthalben in ber ©eit

groftc Sumpathien für bi ries Holt.

Dudi ber duftere (Erfolg bcs k0113er tcs mar_ ein

ansgc.teidmetcr. Dian mar entjiidt von ber ,porf) {

her3igteit bcs jungen Äiluftlcrd. Dlatt ertunbigte fid)

ttad) feinen Sehensumftäubeu, feiner Hcrgangenheit,

jeber muftte ettvas anbered 311 er.täblen, uub halb für»

fterleu bie mibetfpvechcnbfien Dnelbotcu über ben

jungen Hirtuofeu in bet fashinuahlen ö.fellfihaft.

Saficn mir bem viefu'tngigcn ©crebe feinen Sauf unb

menben mir und bem Urheber bcsjelbeit 31t.

(5*d ift bied eine und bcfaunte Herfönlichfcit. 3ic

fechd ft ihre, bie miitlcrmeile veritruhen ftitb, ald mir

ihn .v.iiejit fabcii, haben ihn vorteilhaft veränbert, aus

bcm ftiingliiig ift ein Dtamt geworben.

Gin Hmict in ber .panb, tritt ber Hivtuofe, ein»

gehüllt in eilten teuren Hel 3 , and bem ©arberobeit»

raum. Gine vornehme .Uutfhe nimmt ihn auf unb

j
fort rollt fte ttad) ber ©ohiumg bcs .ftünftlcrs in bie

ftlectftreet.

3 n feiner behaglich ermärmten^ eleganten ©ob=
mmg angclangt, cuthiUlt ber Äünftlcr bad H^cfet.

Giuc eigentümliche H oliitc fommtjnm jUorfchein. Du
ber einen Seite ftedt ein Keiner Sdiliificl. 3ic ©cige

läftt fid> öffnen. 3er tfüuftler nimmt ein Hi'tnbel

Hanlnotcn, legt cd in bie G)eige, vcrfd)lieftt bicfclbe

uub begiebt ficl> 3ttv Wuhe.

ftn- einer fdimuftigeit, engen ©affe int Dtorbenb

Soitboitd hufdd eine "weibliche ©eftalt in ärmlicher,

ber rauben ftahres^eit nicht aitgcpafttcr .Üleibtntg itt

ein cleiibed .paus. Sie eilt eine kreppe hod) unb

bleibt vor einer 3hüre ftehen, um fid) von bcm be*

id)lnmigteu (i)ang erft ein wenig 31t erholen. 3ie

©äugen fittb eiiigeiaUett unb haben jeued eigentüm»

liehe Kolorit, bas ma 1 ald heltiid) be,seid?.ict. Gd war

noch eine junge ftmuendperfon unb tonnte taut« bie

Dtittc ber jwa ijigcr ftahre erreuht haben. Gttblid) tritt

jic tu bic Stube. '3ad ©emad) ift auf bad benfbar ärm»

lichftc eiliger id)»et, wenn von einer Giitruhtuug überhaupt

bie Webe fe u tarnt. 3 11 e.i !

,

,cr ftauD eine not»

bürftig jiifamiiiengebaltette ©iege. Du Verleiben auf

bem Hoben fpicltc mit 3erbrochettcii Hlcifolbaten ein

etwa vierjähriger titabe. Du bcm endigen, mit

Haptcv verliebten ftenfter faft in einem alten, burd)

eine .Stifte imtevftü(uen Sl' ehilft ul) I, ein bliitbcr ©reid.

Gr war in Hettbeden gehüllt, um nidit 31t frieren,

bemi ber tleine, eiferue Dien mar ungebeiit. Dld bie

junge ftrau cintrat, fpvang b.v .Kleine mit bem Dud»

ruf: „Dlatua" ihr entgegen. 3er Dlte breftte fuh um
uub fragte mit lauggejegenent 3ou in ungarifeber

Sprache:

„UMJt 3u es, Gvifebetb?" —
„fta!" antwortete )ie in berfelben.

„©ad briügft 3uV"
„Wid)td!"

3er alte Dlann bvehte fid) mieber um unb trorn»

nicltc mit ben ftiugent au bem ftenfter. Sie ftrau

machte fid) mit bem Knaben 31t fchaffeii, bem fte ein

Stint Hrot gab. Gin peiulidi.d Schweigen cntftaub;

felbft ber Knabe verbiclt fid) ruhig. Gnbltd? fing ber

Dlte au:

„3ie Hausfrau mar hier unb fagte, wenn mir

nicht beute unfere DUete sableu tömiten, müftteu wir

atid$ieben
!"

„Jch we :

ft cd!"

„pöre, Gi 3febetl)! So fann ed nicht weiter geben.

Um mich ift cd mir nicht leib, warum war td) fo

bumm unb bab alt mein (Mb noch in fetytet 3*it

für ungarifche Hanfnoteu bingegebeit, ald biefelben

febon nlemaitb mehr aititcbmcit wollte, — gefebicht

mit recht. Hin alt unb blinb. Gd ift mir lieber heute

31t fterben, wie morgen. Dbet 3u follit nicht fo clenb

ju ©runbe geben, ‘iiaft jmar grofte Sdmlb auf bcm
©eroijfen — aber Cleibit bod) mein einsiges Kiitb.

.Komm her, Gr3iebelb! Seg' Seine Sanb auf meinen

Kopf — fo, bad tbut mir wohl! ©eiftt 3u wad?
id) gehe jur Königin von Gnglatib. 3en_ alten Gbel»

mann aus bcm Stamm bes 3ubutum wirb fte nicht

abweifen, ich hab mein gattjes Sehen nicht gebettelt,

aber 3ir 31t Siebe will id) alles wagen — für 3id)

unb Sein Kiub; fann ja fdilicftüd? boch nidjtd bafür,

baft cs nun einmal auf ber ©eit ift."

Dud Gr.jfebcth’d Dugeti floffen uuaufhaltfam

Jhrätten. Sic fud)te ihre Withrung fowobl ihrem

Haler, ald bem Knaben 311 verbergen.

,,©etm nur nicht", nahm fie bad ©ort, „auch

biefer Schritt vergebend fein wirb, Haler! Gd fuib

fo viele ba unb alle forbcrii Unterftühung. 3ad
Komite famt nicht genug aufbringeu unb wir haben
im Herbältnid ju ben Uebrigcn foviel erhalten." —

„3er 3eufcl bol bad .Komite!" fuftr ber Dlte

erjürnt auf, „ich brauch nichts meftr vom Komite,

will 3ttr Königin felbft geben uub ihnen bann bie

paar Hettelgrofchen, bie fte mir gebradit haben, jurücf--

werfeu."

3ie 3ocf)tcr fcufjte tief. Sie war von ber Gr»

folglofigfeit biefcd Unternehmend von vornherein über*

3eugt, wagte aber ihrem Haler nidit alle «poffuuttg 3U
rauben.

©ir haben in ben beiben fdion lÄngit ben alten

Hödjörmenv unb feine 3ochter Gv3iebeth wiebererfaunt,

mettii auch bie Heräiiberuitg, bic in ben paar ftal;ren

mit ihnen vorgegangeu, eine fünhtcrlid)e war.

Gr batte fuh an ber ungavifchcn ftufurreftion be*

teiligt unb muftte uad? ber Kata|tropl)e bei Hilagod

flüd)tcn. Seine ©iiter würben eimgeäogen. fein Hilb

an ben ©algen gehängt. Dufter btefeiu Unglücf fam
ttodi hiifut, baft )ein obnebies |'d)on fchmad) gewefened

Diigcnlicht vollenbd crlofcb. 3ic ungewohnten Gut*

behrtmgen itt feinem hohen Dlter moditcti bie Staat*
bütmng wohl befdüeunigt haben. — Unb Gr3febethl— '©ad war aus betn bltUicubcn, tro&igen, fertige»

futtbcii Dläodien, ald mcUftcs wir ed fabeit, geworben,

©ad vermochte biefe frifdic Hlume fo vafcb 3um Her*
weifen 311 bringen? — Spalte ber arme, verftoftenc,

verad'tetc ©eiger Gbuarb benuod) Ded)t gehabt, ald

er bamald vom ftenfter aus auf beu bevaureiteuben

öiterreichifcheii Offijier wied? — ©obl haben bic

Herhältnifje ed fo gefügt, baft ber Kaiferltche Offizier

ber Sochter bed, ftufurgeuten nicht länger attgebören

fointtc, bie nod) baju jept bettelarm war.

„©eiftt 3u, Grjfebetl)", fing ber Dlte wieber an
uub feine bliitbett Dugeit richtete« fid) jtarr in bic

.pöhe, „weiftt 3u, wenn 3tt fort bift uub ber flehte

Gbtid fdiläft, ift mir immer, ald hörte ich unfere un*

garifcheu Sieber fpicleii. ftd) gäbe wad barum, wenn
td) fie wirflich nod? einmal bören föimte, bevor ich

fterbe — beim lange nuuhe id)’d boch nicht mehr —
bad fühle ich im gatten Seih’!"

„Hater!" rief tief fdjmerjlith feine 3od?ter.

„©eine nicht, Kinb! für mid) ift ed bort oben,

ober ba unten atu allerbcfteii ! ©ettn id? nur wüftte,

wad and bem »einen Gbtid wirb, ber _arme ©urm
hat ja gar niemanb attf_ber ©eit, ber fid) feiner an»

nähme, wenn wir tot fmb; beim 3u, Gr3J'ebet(?

wirft and) nidjt mehr lange leben!"

„©ott wirb helfen!'' fcufjte bad arme, tief*

geprüfte Dläbd?cn.

„Dlattta, Dlama! Sieh nur welch fdpbncr ©agen!
3er Kleine jpvatig heran uub wied mit ber paub auf

bie Strafte.

fttt ber 3hat fuhr ein ©ageu heran unb blieb

vor bem .paufe ftehen. Hon einem uubewuftteu ©c*

fühl, ald imifttc biefcs ftubrmerl mit ihrem ©efchid

im 3üianmteitl)auge ftehen, errötete Gr$febcth unb

ftüple fich an ben morfchen 3ifd).

Du» bem ©agen fprattg ein junger 2Ranu;
feine elegante Grfcheumng war forgfältig in Helj ge»

hüllt. Sofort batte fuh eine Dlenfchenmeitge eilige*

fuitben, um beu in biefetn Stabtteil fo felteiten Hefuch

3u betradjten.

„©ad ift bad für ein Särm auf bet Strafte?"
fragte ber alte £err feine 3od)ter.

„ftch weift ed nicht, Hapa! Gine vornehme
Kutjdje hält vor bem §aufe!

M

„Hov unferem?"

Äeitered Debcu würbe unterbrochen burch ein

Klopfen au ber 3i)üre. 3)er Dlte hob fuh me^anifd)
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im Se&nftuM empor, erjfebetb hielt fuij frampfbaft
em STifO) fefl; nur Per Kleine (prang leöbait tut
Shflre ttnP öffnete Piefelbe, — herein trat
(SPuarP!

9Ba3 nun folgte, übergeben mir. Stuf bem Siftb
liegt Pie unä befannte Seige, Paneben ein (Badet
S'anfnoten. ßräfebetb fipt Paper unb ftüpt iljrcn
Kopf auf beibe .fjünPe. 3!tr alte .fjerv batte ft*
nneber gefept. Per Knabe (prang nergnügt an. Pem
gremPen_ herum.

„Sllfo Sn mötbteft autb gern ein ((feiger tperben,
tote td>?" fptadt tiefer ju Pem Knaben.

.
./Sttb, febr gern", antroortete Perfclbe freubig,

tnpem er Pie fjänPe bitlenp jufammenfibtug.
,/Jiun, taju farni 9lat roerben. ©enn e« 2)cine

piutter erlaubt — beim ber ©roßüater wirb nicht«
Rflgegen Raben, ba« roeiß id) — fo roerbe ich mich
Seiner annebmen unb Sich, roenn $u Sälent baiu
paff, «im tüchtigen ©eiger heranbilben [affen!"

iDiama! 'Jticbt wahr, Su erlaubet e«?"
fiepte ber Jtnabe feine SRuttcr an. —

Grjiebetb fab bittenb ju Gbuarb empor unb
fiauditc faum »crnebmlicb

: „©e.m icb nicht bereut
ritte, mürbe er bann fo bei&en, wie Su?" —

„Ge! ift febon gut", antroortete ßbuarb, „unb für
roitl ich (Sud) nicht rociter ftören, morgen fomme

td) roieber unb ba« ©eitere roirb fid) fuibc'n."

.
»»?lber noch einen ©unfdj, beuor Su geßft, Gbu«

mutst Su mir erfüllen!" fprach ber 2llte.

„©ern, wenn ich fann!"
„Spiel mir eine« unferer Schlachtenlieber auf

Seiner ©eige!"
„Sic mehlige habe ich nicht ba, aber »iellcicht

gebt c« auch auf biefer."

(Sr nahm Pie ©cige uom Siftb, Prcbte einen
Slugeubluf au ben Schrauben, ftellie fwb bem Sllten
hart gegenüber unb fpielte bett — 9hroc$p=iUlarfch!

per cSiigcf.

ütonelle Bon St. ffiridj.

(Sortierung.)

rieb bitte 3)id), obere-enfant ... an nom du ciel,*« Pcrftbone tnitb . . . beut morgen bereits mar
einer pon meinen Säugern bei mir, er behauptete
iogav, Pie gauje (Dlujit, Pie mein fpioati aufftibrcti
ipill, riibrc pon ihm her, 3toait batte fie ihm ge.
(tobten, um fie für feilt Säcrt auöjugebcn u. f m
raaä roeife i<b, aber (teile Sir nur Pie effronteric
DOT, td) folle ihm ©ereebtigteit roipctfabreit (aifeu
ihm betfteben! WS ob icb mich um Pie Sänfcreieit
meiner leibeigenen }u tümmeru hätte . .. . mie fiupeft
$u Paä?" !

SDiit matbfenper SertpiinPerung hörte bas SRäbcben
ihrem »ater ju. „ffiie? Uup Su baft Pie Sadte
md)t unterfuait?" fragte fte mit SiadiPtucf.

"Swile ill6e! 3$ tobe SB.dttigereö im Kopfe."
„ffflicbttgereö als Paä SJerbretben in Seinem eigenen

Same su oerbinpern? Sie ©ereebtigteit erforPert eä
ijiapa, Su ntuftt fie üben!"

„3a, ja Pie ©erednigteit, certainement
. . . aber

®a« roillft Sn? Ser eine roio Per aitpere, beibe jiup
mente leibeigenen, mein (Sigeiitum, uup roaä fte ber-
porbringen, roaä fte fdwfjen, ift ebeiifaij« mein (Sigein
tum, toenn alfo einer Pem anPeru eä fortnimmt, fo
»irp mein 3ie)ip nur au einen anPeru Ort getragen

"

©täfiu SBartoara traute ihren Obren taum, piiutle
©lut Per (Siitrüftung unb Sdtam überflutete ihr
Stnitip. Sie tämpfle iuPeffeu Pie ».lPegimg niePer
„Su Ipraebft porbin oon einem Siebe, SJater", fügte
fie mit Pem Sone Per ©leidjgültigteit, „ein Sieb, pa„
Pen Stamen „Per enget" trägt, fmp Pie Sorte etroa
»011 Sennontoff?"

j

„3ch glaube ja, bod) tooju bie fyragc?"
„Unb bie ÜJlelobie ift etroa biefe?" forfc^te ©ar*

roara roeiter unb fang bie ©eife.
„©arinfa! roober roßißt Su?" rief er erftaimt

„bat Broan Sergejeroitfch Sir bie Motc \ eiugereicht^"
„fJlein", erroiberte fie mit einem ©lief ootl ©etr

acfjtung, „ber tf?at e« nicht . . . aber Slnbrei Semjo-'
noroitjd), ber e« erbadjt, ber tfomponift, er trua
fein ©er! mir »or!"

,

©räfin ©avroara batte gehofft, bab ihre ©orte i

Gtnbrncf machen roiirDen, allein fie tdufebte ficb <

„Ser UuoerftMinte!" rief ©raf Scberemotoff t

heftig, „er roollte atjo auch Sid) betören ? Ser fDleufcb c

beiut roabrfcheinlich, roeil er eine paffable Stimme be= i

Wlb ^arf er fid? alle« berau«nebmen
!

^d) faqe Sir e

• *.,* cb
?
,t^ W* e«»e 2üge, bafj Qfroan Ser' ;

gejeroitfcb ihm bie übrigen Dtufifalien geftoblen!" t
„|>öre td) beim recht? Sa« tagte Slnbrei?"

fragte ba« 2Jläbcbeu mit ftoefenbem 2ltem. o

af^ to, ja! Scnle Sir nur biefc ftredibeit!"
für

_
„Walt ©apa!" rief ©avroara auper ftcb, „i<h

roeip, bafe 9lucrei nicht lügt, unb toenn er ba« be-
bauptet, fo fpriebt er bie ©abrbeit. aber luu^

fih fange ich »on Sir, bah Su bie Sache unterfudiit,
let börft Su, fßapa, ich »erlauge e«, hier liegt ein ©e=
:cn trug »or . . . e« ift Seine ©flidbt, ©erechtigleit 311

»© fchaffen, unb ich erbeifche fte »on Sir, ©apa!"
em Sie (taub »or ihm, jornflammeitb unb gebicterifd)

ftrerfee [ie bie .'panb gegen ihn »or. 0, toic unlieb*
• fain, toic ärgerlich unb peiunoll biefc gan^c Singe*

legenheit! .f?ätte er fte hoch gar nid>t berührt! Unb
9 # jelU, i»o fein gau^c«

‘

(vühlen unb Scnfcn »on ganj

in» ?
n^,cr^,,, ' febmer toiegenben Singen fo fehl* iit Hu-

fbritch genommen loar, jebt feilte er fich um ben

£ .^aber feiner 2eibeigencn befümmeru! 2lber, au fond,
toenn er auf ben ©imfcb ber Tochter einging, toürbc

» Heb cette afTreuse affaire am leichteften beteiligen laffen.

g„ «»©iit, mein teure« Äiub", fagte er irciniblicfa

lächelub, „ich toill Sir toillfahrcn, en vöritö, inan
mub gered)t fein!" ($r 30g ben ©loden,mg.

nt
wS lI ^c ^roan Sergcjetoitid)!" befahl er bem Siencr.
„yroan! toer hat bie iUufif gcfchricbcn, bie Su

ttt ben ©rohen einflubicrft?" idmaubte Sdjcremotoif
feinen 9)hififmciftcr an.

„ftcb, Guer Surcblaucht \" entgcgnetc ^toau ;ur

öerfichllid) mit einem ©iirfling.

' „Su lügft!" fiel ©räfin ©artoara ein. „?lubrci
Scmiouotoitfch ift ber .(lomponift

!"

t otoait Sergcjetoitfd) roar auf ©ibertoärtiglciten
* gefafn, niemal« bi«hcr batte ihn fein .fjwrr rufen laffen,

, toährenb er bie Sltabljeit hielt, e« muhte alfo irgenb
9 etroa« Sluiievgeroöhulichc« »orgcfallcn fein, ^roati

Sergejcroitfcb lieb ftcb beöbalb bureb ben unücrhofitcn
Sliuiriff ber jungen ©räfin nicht au« bem ©leid)*

j gereicht bringen,

„©räflidie ©naben", fagte er beitürjt unb mit
lenem üBorrouvf, „eine fibiücrc ©efchulbiguug, bie
Guer Surd)laud)t auöfpracheii!"

„Äamtft Su Seine Unidmlb flarlegen?" fragte
J

Scheremetoff mit gemichtiger UUicnc.

„©eroip!" beteuerte ber Äapellineifler io freubig,
bap be« ©rafen 3uocrficht in bie Ghrlidjfeit feine«
Sicucr« ju road)icu begann. ©« toar ihm ba« febr

1,
angenehm, bemt fo hoch er and) ben 35 v‘)ip Jlnbrei'«

x HbälJtc» CR bradüe feinen .ffapcllmeifter um alle

e Slutorität, rocitn er ihm Unrecht gab.

11
„So liefere mir beit 'Öcioci«", fagte er ftiru*

|s riunelnb.

,, 3roan Sergejeroitfd) uerbeugte fich tief unb »er* [
e jehtoattb. ylach einigen 'Dtimiteu fehlte er mit einem

1,
groben Stof; 3totcu .uiri'tc! uub legte fic auf ben Sifd).

t
„©ollen Guer Grlaucbt bie ©nabe haben, oic

t
machen burdisufehcn ? Gin jebc« Watt trägt meinen
Stauten.

1 ..
®raf uub feine Sod)ter prüften mehrere

1
uae, m Der Shat, alle« »erhielt fid?, toic 3roan c«

angegeben.

'

.
'©artoara tourbc beftiirjt, fic hatte feinen l

3e- fl

1

toet« für ihre 2lnflage, unb beimod) fagte fte fid),

,

bap hier ein '-Betrug oorlag. Sa plö(tlid)' leuchtete e«
über ihr ©dicht.

„Su lügft ^roaii", rief fic, „Su baft nur Seine
Manien unter i>lnbvei’« 2lrbeitcit gefd)riebeu

! Sa« ifte«!"
„0 gräfliche ©naben! Sie t(?uu mir fd)i»erc«

Unrecht!" fagte ^roau fcbmer.tfid), „toenn 2luorei
toirflich bie Sachen fomponievt hatte, toarum jeichncte
er |ie nicht mit feinem Flamen, toic icber .(tomponift
e« timt?"

©räfin ©artoara toarf untoillig ben flopf jurücf,
|ie war empört, aber fie »erniod)te nicht« gegen bieten
Gimoanb »or3ubringen. Unb bod) hatte

'

21 nbrei bie {„
;Se|d)iilbiguiig erhoben unb Slnbrei log nicht! 2lber 3toarum hatte er gegen fie »011 bcin $ve»el gcfchroiegen V ^

„G« ift gut, ^toau, S11 fannft gehen", hörte fie 'i>
!

beu 5Batcr au«fpred)en, fie iah, toic ber tfapcUmeiiter fe
au« ber Shür ging, ba trat fie »or ben fleineu alten be

Perr «
m . , .

©1
. .

»rpapfl» i© toeifi, bau hier ein Subenftreich ge* ba
Ipiclt roirb, baß mir beibe betrogen roerben. '^apa, i)u ©
mußt audi 'ilnbrei aubören, unt ein gerechte« Urteil Sc
Str 31t bilbeu, c« mufi ihm (ffenugthuimg roerben!" irr

tourbe Scheremotoff bie Sache bod) ein mi
roenig 3u bunt, ©ie? 3iid)t genug, baß mau ihn bie
ben JJtittag über uut ben unliebfarnften Sachen ge* für
quält, bar» mau ihn auch feiner bchaglidjcu 'Ber* '21

baming«itunbe beraubt hatte, nein, jeht follte er foaar (%em förmlicbe« Berhbr anftelleu, ©enugtbuuug »er* 2ii
tjaffen einem Sflaoeu, feinem leibeigenen, ber fich bet
eben erft al« Berläumber erroie en, roenn er aud)
zehnmal fein befter Sänger toar? Slein, ba« roar 3U
oiel! Gr erhob fich unb fagte in gereiftem Sou:

„Won eufaut! Sic Sache ift erlebigt . . . laffen
auch wir fie ruhen."

?lufgeregtcn Sihrittc« »erließ er ben Speifcfaal.
' Sa« junge 2Ju’ibd)eu blieb allein jurücf. 3br

'©n’en roogte. 3 ücn »nb Gmpörung padten )ic.

©ic? 2iitbrei follte^ unterliegen? Beficgt roerben
bimb beu Äniff eine« ^pipbuben? Uutevbvüdt roerben.
roeil ihrem Bater ber ©ercchtigfeit«fiuu fehlte? 2lnbrc»
füllte ungebört »erurteilt roerben?

„0 mein Bater! ^d? roerbe ba« Unrecht nicht
bulben! 2lnbrei, id) roerbe Seine Sache fuhren, unb
roeiui ich hi« 311 be« .ifaifer« f^üßeii fie leiten follte!

jeßt ift Seine Sadie and) bie meiuige ge*
toorben!"

©räfin Sßarluara jog ben ©locfenjug.

, r
-Inbrci Scnijonoroitfih auf mein Bimmer!"

befahl fic bem Sieuer.

* *
*

Sie 3eit, jene« cmpfiiibung«* unb Ijcrfiofe ©cfcii,
bie 3 cit 30g bahin über bie ©eit unb über Beter«*
bürg, fie flimmerte fid) itidn um ba« ©ctriebe, bie
©üiifche uub Sorgen im 'ßalaft Scheremotoff. lln*
aiifbaltfam uub tcilnamlo« führte fie ben brohenben
(jeftabeub herbei unb nun roar er angebrochen.

.
Scheremotoff« aufänglid)e' Grregung unb

feine Sorgen für bie beuorfiebatbe
(veier, hatten fich

allmählich in beu beiben lebten Sagen etroa« gelegt,
jumal er mit fHed)t ber trefilidn-n äUufif feine« ütapell*
meifter« einen güuftigeu Grfolg ücrfpnuhen Eonntc
unb namcntlid) ba« 2rob „ber Gugel" ('Jlubrei mußte
e« toohl ober übel fingen) grabe.gi übcrroältigcnb
roiitte Siefer Bortrag roar baher für ben Schluß
ber Borftclliiiig bejlimmt roorbeii uub follte ihren
©lanjpuuft abgeben, ba . . . nein, mau beule fiih
mir ba« 'Diißgefdjid bc« tlcineii alten lebhaften .öerrn,
ba plößlid? am Blorgeu ber fyciev roar 2inbrci fo
hcifer geroorben, baß aud) uid)t ein Sou au« feiner
.Hehle mehr fam! 2lubrei unpäßlich? Slnbrci fein
heiler Sänger, »011 beffcn henlid)er Stimme ber
Haner bereit« gehört, 2lubrci nicht fähig, aud> nur
eine 2 iote 311 fingen? Unerhört! Sa« roar Boößeit
Pon bem Dlenfcben, aber er follte fie büßen, ja, ba«
follte er, fobalb ba« fyeit »orüber! (Sdjluß folgt).

^mci ^d)erjc.

II.
G — Gott

f Gott

f — Gott.
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''f^’J.^vranffurt a. JUi ), «pem» iBtattb.« (Biunet),
'ba. Blolmet (Giroß Btopciiure), 3ujtu« Mohr« ('ilhre.i*

|

fe b) mit tüiiftlcriichcr 2lii«itattiing ber ßöfung unb
bem 3u|nß: „Ser Seele obiger Jreunbin ergebe 11 ften
Giruß", roorauf bie Seele, nämlid) bie Mebaltion, mit
baufbarem ©egengruß erroibert; 0. Sd).rr (Blilbiß)
©illp ffiaetfc (Sifien), ©illiani ©eife (ßeip^ig); »je
Samen % B. (Gelle), ^.inline Guuie (Gbrcnfdb),
»m«. St- @äit (Sre«be:i), Btartha ©enfeha 1 (Berlin!
mit einem lehr lieben«roürbigem Sdneiben, für toeld)e«
bie .'Hebaftion befteu Sauf lagt, Glara Bourbau (,yranf*

|‘!
r
\
a - '©•)' Slnua Äip;a (Buß:g), Gmnta Biecfmann

(2lltoiia), ^ebtoig Scheel (2ütona), 21. Sdwfenberq
(3agram«borf), 2ina Blargarete Sd)och (Srcebeuf,
2ma 2ßagn er (ffarl«ruhe). Jg>err G. B. in Saub fügt
ber fiöfung bie folgenben 3 eilen binju:

„©er^ follte fie nicht feinten —
Sie jyrcu«bin lieb unb roert,

Bch brauch’ fie nicht 311 nennen,
Sa« Titelblatt e« leßrt."
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'Ü

Im Verlage von Adolph Brauer
(F. PiiJtner) in Dresden erschien BOeben-,

Husarenritt.
Ballade für Chor

It Begl.des Pianof. i. verbindender Deklamation.

Tost von (D&C.)
Hermann Un Bescheid.

Komponiert von

OTTO MÜLLER
Kl&vierauszug Preis M. 4,— netto.

Einzelne Stimmen in beliebiger Anzahl
ä M. 1,—. Deklamation u. Text Preis
U. — ,50 netto. Text n. Gesänge apart

Preis M. -.10 netto.
Der musikal. T«sil charakterisiert

die spannende Handlung in äusserst
feinfühliger Weise, und die dieselbe un-
terbrechenden Lieder zeichnen sich
durch grossen Mtfodienrcichtum «ml vor-
zügh^ harmonische Durchführung aus

Das Werk ist in ähnlicher herz-
gewinnender Weise komponiert, wie x.

B. Heriugs Weihnachtamlhe. Anar-kcrs
Llergniannsgruss.BeckersPoluinbtis et«,

und dürfte, da ein entschiedener Man-
gel an gefälligen, leicht durchführbaren
Gesangwerken mit. Deklamation vor-
handen ist., wegen dieser Vorzüge allen
grossen und kleinen Gesangvereinen (ge-
mischten Chdren). insbesondere aber
seiner leichten Ausführbarkeit wegen höhe-
ren Schulen zu Gesangsaufflihrungen eine
sehr willkommene Gabe sein. >/,,

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

Insten-egernlere und Inster-

haltender«, ja Last und Fleiss

steigernder« Schule 1.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*1 G. Damm, hliiriemcJtitlrttnd Melo-
dirnaeltatz. 40. Aajiaye, Mit. 4.—

.

Vebunf/aburh,70Lleine KliUlen von Haff,
Kiel «, A. S. Au/tof/e. Mk. 4,—.

IVe-if zur Kunhtjerti{j/,eiti 1X9 yröaaere
Kl IIden von Vternenti

,

Kvayler,
Haff, Chojiin.W Bände 8. Aujl. Mk. C,—

Sehr wertvollesüelinngsinaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

,Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legen ist, dem empfehlen wir dasDainm'sche
Werk auf da» Dringendste : wir »ind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt,,' Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 16

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied.

kannt beste und - ^
billigste Klavierschule ist. die |

Normal-Klavierschule
(Methode Kullak)

von

Wilhelm Fink.
3 Mk netto. 6

<f M. Bahn Verlag, Berlin. %

f
Kin stolzer Schnurr-
bart,, Vollbart fetoit

üppiges Haupthaar
wirb biivd) s?rof. Pürr-
ßrooifi'a ttrelil'trnl' mte

Haar- uub Bart-
t in c t u. r ( rmc* bcc vor-

.pmliri'itcn fflbtlcl) fter»ot*

gebrad'l. Ü^r-ieu bad ußs

jatlm brä $aarc£ unul’ets

treffn. (Tonfenbfad) be:

toöhvt.j flür (fr{ot& fo«. Unfcbablithfeit wirb

trllt tSlaranlir geltijtel. 5J?rÄ. 1?.
^tag. nebft

,

©ebr.s5t nttrfl. 2 Warf. 3" tfv allein echt i'-

bLrd'b.rrCiiutnl'iiiiblg ».Alfred Blembel,
Dresden, Wilsdrufferstrasse.

Einen Wßltflif
10

ianoforfeSä irama ii

ßtylvolle

2T a-.x

& UJSUfl
pianino^.

Neuerweg40 BÄRMEN 40 Neuerweg.

iimsx/s ’S

1

* z*

JIdjl auserksene^Jorlragsfliidie

für Klavier.

Stillt Nicht htil'.g« Nicht

.

Engelftang. Ch.i.lt.c.lach R J( u gal*

VVaihnach ts-Eest-flavailla .Mw>inn.
Hirtenlicd ,e» |l Cooptr.

Jhr Kmdarlcin kämmst.
Wt.hajchu-fantttia von C Niamtiia

An.der kripp«. m Om-, rt«„pin.jnn

Wtihnaehtsmorga« m dar Kloatsrkirch«
»On Franf Sehr.

Am Waihntchtsbaum Sio»ü«n)

Für die Abonnenten derTieuen Musikzeitung
N? 1-8 lutammtn in 1 Band« Ml^l ..

!«?; R J.TONGER, KOLM
'*yr Hofmufikaltanhändler,

yfaistfl i Kv Pl
J

f HOht.l hl L - 1 (',l‘

'

1 - du

'%-¥!*& 4

4h-
<

1865 I. Preis . . Merseburg.

1867 I. Preis . Pari*.

(Für Norddeutsehland.)

1867 I. Preis Chemnib.

1870 I. Preis Cassel.

1873 I. Preis Wien.

1878 I. Preis Puebla.

1880 I. Preis (Flügel) Sydney.

1880 I. Preis (Pianino) .... Sydney.

1881 I. Preis (Flügel) Melbourne

1881 I. Preis (Pianino) .... Melbourne.

1883 I. Prei6 Ehrendiplom (Flügel) Amsterdam.

©tl’r.tSlnwfl. 2 sharf. allein echt 3 )S76 I. Preis Philadelphia. 1883 l. Preis Ehrendiplom,Pianino) Amsterdam.
bur*b.?regntnb»inb(fl ».Alfred Blembel,

, , , ........
Dresden. Wilsdruffergtrasse. Anerkannt vorzüglichstes Fabrikat, auch bezüglich seiner—gj2>'fw

1 Ualttoarls-oit unübertrefflich.

Einen Weltruf
5/10

Vertreter an allen Mertel Plätzen äer ganzen feit.
geniesse» meine seit 1 » Jahren fabrizirten FüI Kij,„ nnd Umgegend: Ad. DyctorUott. Hohepfofte 14.

echten Wcichselpfcifen,
1 Mtr. lang, weitgebohrt, Dut.zd. 34 Mk.:
extrafein HO, htUblang 20, Bviloner 12,
Probe i/j Pnfzd. gebe ab. nehme Nichtconv.
zurück, liltistr. Preisliste franko. Die von
mir direkt bezogenen Pfeifen kosten bei
Händler nun Drechsler fast das Doppelte.

M.Schreiher,l8l.U«i[[ei[eii!ilr.,OU8seldorf.

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-

strumente. Versandt franko

n. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 7

/*4

E. Tolle rt, Rom, Ripetta 56.

freisobtlrant franko.

»Wir kennen keine
bessere, lusterregendere und 1 ust. erhalt en-
deve

,
ja Lust und Fleiss steigernder

e

Schule“. *) 8/e

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule, 47. Aufl. 4 JL

Steingräber Verlag, Hannover.

NÜTZLICHSTE

Der erste Unterricht im Klatlersplel,

sowie Einführung in die Musiktheorie
i. allgew Von F. M. Bcrr. KompL 3 H.

Geschichte der Husikknnst
v. W. Schreckenherger, Preis 1,50 M.

Ltlirliti der Harmonie i. des Generalbasses.

Ina i. »Ifkiein Brosch. M. 4.50, geh. 5.50.

Vorbtudien zum Kontrapunkte
and Einführung in die Komposition
v. A. Michaelis. Brosch. 3 M., geh. 4 M.

Populäre Instrumentalionslehre
mit genauer Beschreibung aller Instru-
mente und zahlreii heu Partitur- und
Xotenbeispielcn und Anleitung zum
Dirig ere» von Professor II. KHnff.
° A’fl, kom plP lt gehtindcu M . 6,50.

Anweisung zum Transponieren
v. Prof. H. Mine. Prei s b rösch. M. 1,25.

lief» » Einsenduna des Betrages franko.

Verlag von L Hoffarth In Dresden.

Zum Gebrauche
bei

Cliristbcseheerunger).

Carl Riccius und& F.Wilh.Gast,

Zwei WtdhnachtsJicder

:

„Lieber deutscher Tannenbaum —
„Nehmt sie hin, der Liebe Gaben —

“

AuBgabe A Für Mannerchor. Ausgabe B.
Für gemisohton Chor.

Partitur und Stimmen Preis je 90 Pf.

Einzelne Stimmen, in beliebiger Anzahl
i» L PO %_

i etronome
Al Hk Anerkannt bestes Fabrikat.
ka Wä Ohne Uhrwerk. Mahag. M 5,—

II.Qual.uuUtuw., „ 9,50

mi\ Glocke mehr 3*,—

A. Mustroph, Berlin S- W.
Fried richntr. 97a. */8

^^^ä^SiUhren- u. Mctronomfabnkant

"Bd. 1.20 b «liebt« Weih dich tslied«« ujummen in 1 Bdo MkV. OA*1*

Ausser obigem Bd. II. 8 ati^crleseue Vortragsstücke iWeihnnchts-
kompositionen) zusamnien iu 1 Bde. Mk. 1,— erschien bereits in 8. Auflage
Bd. I, 20 auserlesene Weibuaehtslieder für 1 oder 2 Siugstiiumeu mit
Klavierbegleitung Mk. 1,—.

JULIUS BLÜTHNER
LEIPZIG.

Königl. Sachs. Hof-Pianoforte-Fahrik.
Inhalier verschiedener Patente und Auszeichnungen.

klnrler-A tis/ug, Singstimnien and
Textbuch Hk. 1.95.

Nach Einsenduugdas Betrages
Frauko-Zusendung.

Leipzig. Gebrüder Hug.
Musikalienhandlung.

Heues lOecft für fiaminecraufiK

von

Wilhelm Berger.
Opus 2t. Quartett (Adur) für Pianoforte,

Violine; Viola and Violonceli.
Preis Mk. 11,—.

Verlag von Praeger & Meier, Bremen.

62000 Exemplare abgesetzt!

Die allgemein anerkannt beste

Violinschule
ist die von Carl & Th. Henning op.u.
TI. I. 11k. 8,— : TI. II Mk. 1JM>; TI. III.

Mk. 3,— ; Tonleitern Mk. 1,—.
Komplett Mk. 6,—. Va

Magdeburg Heinrichshofen’s Verlag,

Rapier bon 3J?otf & Sie. in ffoln. 25rucf öon SBil^. finffel i« ffßln.

Äicr$u 3 ÖcilageH nub Sogen 8 beS 9latätwgS jum Sott»erfatiottds8erifott her Soitfun^. (Sogen J—7 lirgeit ben 92umm-rn 2, 10
r 16, 22 1885, JIr, 4, 10

nufe 16 1886 bei), tfrruer 1 ^rofpeft ber SDcrlog^^anblung Jöreittcpf n. Partei in 2eipiifl*



21ns bcm bei Beeren gätatg & geltet in JSetfln erföienenen pradjtroeef : lanlbnd)>3litln <Dpetn=£ycIns.
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P o u Hu an.

Sjon

Karl Stielcr.

tfjie Tsmi «tu Segen uub ein lobernbc« öerj in ber

«ruft, ftcbt er cor un« — bcr fdwnc tübne Gbel*

mann, uub ertropt fein Hecht auf Da* £eben! (Sine

mädüige Sinnenfrcube burdigliibt ibn; ein unbänbigc*

öclbftgefübl pocht in feiner 'Seele, bod) in biefein

Uebcrniutc liegt auch bcr ÜJtut; alt feine Sebufudit

brängt ibn 311m Hlcibe; er aber ift ein üDlann, ein

Htanu im tübnften Sinne be« Sorten.

Unb fo ift feine ©eftalt mit fiege«bewuptem

Schritte in ben Krci* ber gropen tppifcben (Heftalten

bineingetretcit, in Denen fiel) bie tiefften elementaren

ÜJlädjte ber 'iltenfdiennatur vertörpern. Sieben ben

kentern, Sulbern unb gelben, welche bie Hklt*

litteratur cricbuf, ftcbt er, al« ber wagenbe £clb be«

©ciiuffc«; fein Hecht rubt auf bein tHntnbc ber Matur,

rocldic ewig währt, wenn auch bie Sterblichen ewig

Daran ju ©runbc geben. Gr felber mag in bie ’pölle

fahren, aber bie Mteufcbbcit wirb e« nie cergcffen,

fo lauge noch «lut in ihrem £>er$en pocht, — bah

Sou $uan ber ihre mar!

3u bicfem certieften Sinne uralter gewaltiger

©egenfäpe bebanbclt amt Mlojart feinen Stoff, ber

unleugbar con bcr h6d?ften bramatifcben .(traft ift.

(Sr greift weit hinan« über ba« Schidfat eine« ©in*

.teilten, über Sinucnglut unb Abenteuer; ben ganjen

Wbenscrnft, ohne ben ba« ©enic faum gebucht werben

fauu, bat 'JJlovtrt in feinem Son 3uan uicbcrgelegt.

Gr lag ihm felber in bcr Seele, al* er bic«

b&dtfte feiner 3skrfc febuf; beim bie heitere Sonnen*

höbe feine« eigenen Safein« begann fcboit Damafe

(ich .tu neigen "unb jene gcbcinmiäcolle Schwermut,

bic bett UnUerblicben am n&tbften ftcbt, ftreifte ihm

nur all.uioft bie Stirne, Kurj vorher batte^er ben

«ater verloren unb einen feiner treueften ärcunbe
— wie eine leife «labmiug be« Scheiben« ttberfam

c« ibn manchmal, wenn er jept bie Mächte lang bei

ber Slvbe it fap.

3u grob, um fein SÖcltgefiibl im Selbstgefühle

Su verlieren, mar er betmoeb mehr in ficb gefebrt al*

je, wie feine «riefe au« jenen Sagen befimben; feine

Slrbeit aber gewann einen 3ufl con innerlicher Gr*

griffeubeit, wie He ibn bi« Dänin noch nicht befeffen.

;> mcktent (Hrabe tbit fein Staffen binnabm, wie

er pevfbulict babei beteiligt mar, ba« wupte nur fein

treue« ätfeib, nicht aber ber heitere $rtunbe«frci«, bcr

ibn umgab.
Senn felbft jept cittgog er ficb Dem festeren nicht,

cor allem, ab? er mieber nad) «rag gezogen mar,

um bert bie Oper im 3ufammcniein mit ben Sar*

ftellern 311 collenben. Huch Sa «onte mar mit ihm

gefommeit, ber «erfaffer bc« Sexte«, ein Lebemann,

ber ba« 311 tbun verftanb, toa« er ftrieb, unb fo

cergingen benn bie Hbcnbc coli funfelitber, fprftbeuber

icbeubigfeit. Hllciit man irrt wohl, wenn man meint,

bap fic ber 2 cbcii*wabrbcit uub bcin $nbaU be«

Stüde« juftatten tarnen; Son ftuan« Duellen lagen

tiefer, al« in beitt Hei} ber flüihtgen Stuube unb be«

fliidjtigeit (Henuffc« — fo tief, bap aut nicht einer

con ben jubeluben Öenoffcn auf ihren ©runb fab.

Sag um Sag verging auf folcbe Seife, bi« cub*

lit ber lebte Sag cor ber Üluffübrung beranfam. G«
ift betaimt, ba& 'JJtojavt con ber Ouvertüre Damals

uod) feinen Strich gefcbriebeit batte; erft al« ber

feiger fton auf elf Ubr wie«, 30 g er fit eiibliep

jurüd, um bie «artitur 3U «apier ju bringen. Hber

immer — immer nod) 3&gerte er — felbft jept im

hotfteu Srange! — Sa« ift ein feltfamev 3auber,

ben nur ber fetaffenbe ÜHcnfd) ermeffen fann : wenn

fo bic Stunbe eilt unb jtoingt, fit bann noch ganj

im eigenen Kraftgefühl 311 wiegen; con ben wenigen

Sttmben, bic not übrig ftub, not immer eine 31 t

ccrftmeubeit, 311 ccrfiteufen, felbft bann not frei

311 fein uub ftdj 311 fagen : Su oollenbeft’« bot!.
.

So faji Dlojart banial« in feiner Stube, feine

beipeit Sippen ftlürften am ©lafe; er batte feine

grau gebeten, bah fte ihm Sftärdjen cr^üiljle. Santi

wollte er ftlafen — nur ein paar Stunben, man
foUte ibn ja bei 3eiten meden. 21 ber er fcblicf fo

fanft unb wohlig, bah fein eigener «efehl faft un*

menktlit erftien — e« war nid}t m&glit, mit rauher

£>anb in Diefen Stlummer ju greifen.

Grft gaits julcpt, al« c« wirtlit bie allerb&tfte

3cit war, gehorchte Gonftaitje bcr 3lot unb rief ibn

jurüd au« feinen Sräumen in bie Hvbeit unb wirflich

— würbe bie Hrbcit fertig. Sie Hbfd^reiber freilit

hatten jebmere ÜJlübe; not ehe bie 'Jioten iroden

waren, würben fte in« Ortefter gebratt, ba« cor

bent überfüllten Saufe bie Ouvertüre com «latt

fpielte.
.

G« war am 29. Cftober 1787 — ein riefiger

Grfolg begrüpte ben iDieifter, ber au btefem Sage ber

Seit ba« gröpte Serf feine« Sehen« geftenft!

Sein Sebeit aber ghtg jur Sleige; immer näher

rtirften bie Statten be« Gilbe«, con bem ihn nur

wenige 3abtc mehr trennten — beim aut bie Un=

fterbliten Herben

!

31 11 einem oerftneiten Sejcmbermorgen 1791

ftanben bitte SPtciiftengruppen cor einem unftein*

baren Saufe bcr alten flaiferftabt unb teilten fit

ftlut.icnb bic Munbe mit: Hlojart ift tot!

3lbcr Son 3uan lebt — unoergänglich lebt ber

ßauber jener üHufil unb bie flamme, bie im Serien

ihre« verwegenen Selben brennt! 3fl® bot bie

alte unau«löftlitc ©lut, an bcr fit feit ^ahrtauienben

ba« Saiein ber 'JJlenftengefchletter verjehrt unb ent*

3ünbet, eilte Simmek?tochtcr bem einen, unb bem
aubern eine SöUenbraut!

„Sie State faritt herein", ruft Son 3tmn cer*

iweifelt unb fährt in ben 2lbgrunb
#

— in Sltojart«

Stammhut aber lag ein alte« vergilbte« «latt unb

barauf fteben bic Sporte

:

„Webe, Webe, Siebe — ift bie Seele be« ©ettie«!"

oSin neues mufißafifdjes 'gt. '§5. §.

ucuc Kllpliabct beginnt mit SItam fcbon, —
31id)t mit bem ülpfclmamt, nein, bem beb „'Jtoftillon".

?>•

Sie SBalnlaifa fpiclt in iHufilanb fern bcr Sauer —
»ciounb'rung tuettt btivd; fein Örabourfpiel tSmil Sauer.

®er befte ,,(£anon"— ier ift 3nbufiobu in Seipjig —
(loiiftaiijen naliiu au« £ieb' bet Hlojart einjt jum

©cib ftd).

5».

3e« Slaoibä ßarfentunft oertrieb bem Saul bie

©Villen —
3)c« $apib ('leigcrrulnu tliät jüiigft bie ©eit erfüllen.

»•

Sic Klemeivte foll mit (fruft man grünblid) lehren —
Atanj Scbubert’« „erltiinig", net mitb ibn nidjt

pctebren?

2ic Sfiigcit mufi ber .tfomponift unb Jijdiler (ernten —
Sen Slitgel tarnt man Jireub'= unb Gualeitbringet

nennen.

fflemanbljan«, ©ürjenid)! !|5flegftätten fmb'ä beä

Schönen —
®eift unb @euic labt fub pererbeu nicht ben Söljncn.

G« rühmet ©alle fub be« groben Steifters ©anbei —
aHujit-biftorifd) ift ba« ©anblmd) oon ©errn ®renbel.

3-

Jlnftrumenticrungähinft ift beutjutag' febr roid)tig —
Saft feböne jjlügei baut 31. f)ba(b, gern beridjt’ i<©.

S-

Sie „ffugenbpoft" ift uu« feit Sanuar betaimt —
Stuf «etbi’« Sago ift man allerlei!« gefpannt.

&"
finitftooller Äontrapunft wirb jebe« Cpu« sieten —
Diad) blofecn 'Jiegeln lernft bu noct nicht Somponieren

<Ä-

Am Sautcnifange tönt halb üuit'ge«, halb Setrübte« —
®et „£iebling«fd)üler" S!i«}t'«, roie piele beut roobl

gibt e«?

3«

Sieuc aHufifjcitung tbät bieie« »latt man taufen —
$ie „gHonatörofeit" fann für eine 'Hart man taufen,

ja.

An ©tot ftarb maud)’ Seuie, ba« erft bie Siadnoelt

fdiälite —
Sie alten 'Jieumen man burd) Stotcnjdirift erfcfite.

©.

$ie Deiijeiuneuuett fdjrieb öaapbn, b’rum gebeten —
Sa« ©enr’ ber Dpcreit

1

bat Offcnbad) oettteten.

7$

Huf Pergament mit Alfü h ber »ater Sfotcn nulte, —
©eut’ auf »apier gebt

1

« fdtnell, — fall« Stilb unb

Srud man ja©tte.

Ö>-

Sld), nimmer bat ©emiü man pon Ouartettgefangen,

©enn unfer Obr gequält oon falfdfeen Duintengängen.

&
Sie Btejenfenten febapt man, roenn fie unbefteiblidi —
SHienji fing

1

unb Siaoul nid)!, tteffen jungen fd)mäd)Iicb.

$
3alieri« „2lfur" tonnt’ ben Hojart einft bemeiftern, —
Sie Slänge be« Spinett«, fte tonnten einft begeiitern. —

'S.'

®ie Hang fo bebt ber Sang Iprtäu«’ unb ler*

panber«, —
Sie löne fflfillöder«, bie Hingen freilit© anber«!

*•
Grteilft bu Unterricht, fei 91eigung bir Sricbfeber —
Sab Uuterbominant con c ift f, weip jeber.

Ser 2lbb« Sogler war berühmter HJteifter Siehrer —
Huch ®erbi’« Sroubabour 3ählt heut’ noch viel Öerehrer.

SS-

39a« äöeber angeftrebt, führt 9Bagner jur «oü*
citbung —

«Seit wogte wilbe 2Sut, weil Tagner wollte SBenbung.

Saoer ®d)arioenta tbät oiel Sd)öne« un« befdjceren, —
Sa« Xplopbon tann beut man öfter« fpielen hören.

•?(

Am ?)lbij‘fiioäf fogar fpiclt 2t. ©ilbelmj neulidj —
Slfape’« ©eigerlunft ift and) fdjon febr erfreulid).

?•

Ser „Singoerein" »crlin
1

« loarb grob burd) gelter«

Seitung, —
Ser Slbomtenten 3«W 'oaibf' ftet« bei biefer geitung.

(0 . b. ©ijidp.)

Zluflagc 5\00. preis pro Quartal f
IlTf.

Mal» fr. 2t
Sie attilitärmufif, oon ^ermann Äipper, mit üJlufif*

proben au« bem 18. unb 19. ^ahrhunbert unb
^Uuftration.

©uiho öon Hre.^jo, ber Grfinber be« fRotenfpftem«,

von 2owe.

gratis 2*^5* unb ber her ©oulecurh«, ein heitere«

Stüdchen au« be« SJleifter« 3lIflenbjahren con

G. £aap.

Sie Srchorgcl, eine ©efchid)te jum Hachbenfen für

unfere Kleinen con SM. Juffer, mit 2 ^Üuftr.

6in mufifalifcher 2Bettftrcit, au« öeb. tBach
1

«
Sehen, con Termine Souran.

IRötfel. — Sitterotur. — Srieffaften.

^duftß^etfagen

:

fülarf^ her franjiiftf^eu ©orben, für Klavier, be*

arbeitet unb phrafiert con iperm. Kipper.

Hnbßlnfifthe« Stäubchen, für Violine unb Klavier,

von fiitterfifeeib.

SDloUforoiöer 3Jlarf(h, für Klavier, con griebrtch bem
©rohen, König oon $reujjen, bearbeitet unb
phrafiert von ^ermann Kipper.

Sie „Heue 9)Zttfi!«3citmig" erfdjeint jebcit

1 . unb 3., bie „Hlnfilalifihe ^ugenbpoft" jeben

Ä. uub 4. Sounerftag.
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Band I—IV ä Mk. 1.

Eleg. Einbanddecken mit nebenstehender Pressung znm cplt. Work M. L

Band I. Band II. Band III.
Band IV.

A— Flageolet. Flaschenet—läils. Minima—Stunz.
Sj^He

Octav
76*

(Seite 1—80). (Seite 81-160). (Seite 161-240). Ä
<Mt.Vil-iS6).*

Band I: enthält die im Jahre 1881 — Band II: die im Jahre 1882 — Baud III: die im Jahre 1883
— Band IV : die im Jahre 1884 als Gratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitung erschienenen Bogen.

Jahrgang 1881—85 der Neuen Musik-Zeitung erschienen in neuen Auflagen und können ä 80 Pfg.

pro Quartal durch alle Buch- und Musikalienhandlungen bezogen werden, Jahrgang 188G, wird am 14. De-
zember fertig.

Bei Bezug der kompl. Jahrgäuge werden selbstverständlich die betreffenden Bogen des Conversations-

Lexikons sowie alle anderen Musik- etc. Beilagen gratis mitgeliefert.

Jahrgang 1880 enthielt keine Beilagen des Conversations- Lexikon der Tonkunst,

Das beste und billigste //Harmonium der Walt Jy

Ein Schmuck für /'
.fl

jedea Zimmer. / JS,

Solidität, Schönheit, /
Wohtklantf. // jQ* //

ünt. Gold-
schmied 88.

Barmen,
// 40 Neuerweg 40.

<fJ?Z Rudolf Ml
^

Orgel- md Harioninm-Migizin.

Mit erstell Preisen ausgezeichnet.

Hermaaa Burgsr, Bayreuth,
empßehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Speeialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Mes <fit6rifiaf, größfe /liisniofif.

Zur Wiederhesetzung der in der Kapelle
des hiesigen König). Theaters am 1. Dezem-
ber d. J. frei werdenden Stolle eines

Rudolf Hiach. I erden Trompeters
soll Donnerstag, den 18. November
d. J., Mittage 18 Uhr

,

in dem Königl.
Theater eine Prüfung stattlindcn.

Befähigte Bewerber wollen sich zu dieser
Prüfung einflnden und an dein genannten
Tage, Vormittags 9 Uhr, unter Vorlage
eines selbst geschriebenen Lebenslaufs,
in dem Intendantur-Bureau melden.
Reisekosten werden nicht vergütet.
KASSEL, den 27. Ocfoher 188«. */8

Intendantur des König). Theaters.

Neue Klavierkonipositionmi
von

Philipp Scharwenka.
Opus liii. Romantische Episoden fEsnil Steter

gewidmet i. Preis I. Heft Mk. 2,50.

11 Heft Mk. 2.30.
Opus 66. Drei Tanz Capricen

CFrönt. Elisabeth Jr]))>e :tii/ecit/neO

Nr. l. M. 2. Nr. 2. M. 1,80. Nr. 3. M. 1,50.
Opus 67. Sechs Klavierstücke.

I. Heft Scherzino Barearole.Traumerei
Mk. 2.-.

II. Heft Tanz- Impromptu. Moment
musical. Blatter im Winde. Mk. 2,50.

Prae.gcr & Meier, Verlag, Bremen.

14 Ehrendiplome und Medaillen.

GAST's
Jlntocrfiü - Jeidjen - Apparat
für direkte Aufnahme von Landschaften etc.
sowie Vergrttsserung und Verkleinerung von
Photographien, Zeichnungen etc. Prospekte
in deutscher und französischer Sprache
nebst Probezciehnnngen versendet gratis
u. franko der Erfinder und alleinige Fabrikant

H. C. Gast in Köln a. Rh. */s

Trancmrscli fiir Orgel !

» von J. BELLMANN, op. 16

netto 0,75 Mk. kirchlich würdig-leicht,
aber von gewaltiger Wirkung — sehr gut
rezensiert —

Zahlreiche Anerkennungen

!

Klavier-Aasgabe

(

Verlag von /, I

Jul. Schneider, Berlin C. (33) I

Reparaturen
an Streichinstrumenten, auch in den
schwierigsten Fällen, führt künstlerisch
unter Garantie für Verbesserung des

Tones und leichte Spielart aus

G. Szag, Leipzig, Königspl. 7, I

Atelier für Hast und Jteparutur
fHY) feiner StreiefInstrumente. %
Empfehlungen von ersten Künstlern.'

iTÄtee,

Soeben erschien in 10. Auflage;

Cooper, William, Op. 71.

Liliput,
Tanz-Album für die Jugend.

No. 1. Frühlingsgrüsse. Walzer, so Pfg.
„ 2. Ellenreigen, Polka. 80 Pfg.

„ 3. Erstes Veilchen, Polka-Maz. 80 Pfg.
„ 4. Reiterleben, tjuadrille. 8) Pfg.
„ 5. Feenreigen. Walzer, l Mk.
„ 6. Graziosa. Schottisch. 80 Pfg.
„ 7. Waldblumen, Walzer. -80 Pfg.
„ -8. Jugendfreuden, Kheinl.-Polka. 80 Pfg.
„ 9. Glttckchen-Galopp. 80 Pfg.

No. 1—9 in einem Bunde 3 Mk.

Das vorstehende Album bietet 9 ganz
leichte und doch brillant klingende, mit
Fingersatz versehene Tänze.

. . _ Gegen Einsendung des Betrages
franco von

_
s

(J

Ad, Hevens, in LÜBECK,
Weine des In- nnd Anslandes.

„Speeialität Medicinal- und Dessert- "Weine“.——
- Pvcis-Oourante zu Diensten.

Central-Büreau: Cöln, Rheinberg 3 n. 5.
Telegramm-Adresse : DUHR, CÖLN-

Fernsprech-Anschluss Nr. 215.

Dietr,
c/ta ttrqwig 1

j bfrfiu Slnisir 30

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 17
Vorzügliche alte und neue Instrumente.

Billige Preise, Preiscoarant franco. I

Verlag von Adolf Berens in Lübeck.
Soeben erschien

:

A,.Kilclxomjioister,
3m Sommers.

Humoristisches Potpourri über beliebte
Volks- und Studentenlieder mit humoristischem
Text für Piano 2/ms. Mk. 1,50. a/

8
Gegen Einsendung des Betrages franco.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Wa II ha II German. Götter-TT dl Ml dll unrt Heldensagen.
Von Felix und Therese Dann.

Mit prachtv.Illustr. Pr. 10M.,hochf.geb.
Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 4

ui er irarantie .

Gl ä sei & Herwig u
/j* _

in Markneukirchen i/S. 1
eisLstc_gnUls_ii. franko. (M B

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Ton C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

Jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
duag und Bogenführung. s/

18

P. J. Tonger, Köln.
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An die grosse .Zahl jener Menschen,
denen ihr Dasein durch krankhafte Nervenzustände verbittert wird.

Wenn ich die leidende Menschheit heute treffen die vielseitigen Erkrankungsformen unserer Nerven auf mein Heilverfahren auf-

merksam mache, so muss das einigennassen als Wagnis betrachtet werden und zwar gegenüber der Unzahl von Hülfsmittelu, die teils

der ärztlichen Wissenschaft, teils der spekulativen Ausbeutung des Publikums ihre Existenz verdanken, und es benötigt deshalb, dass ich

meiner Sache sicher sein muss. Betrete i<li nun mit meinem Erbieten den W'eg des öffentlichen Angebotes vermittelst der Zeitung,

so geschieht das, weil es keinen andern Weg gibt, um der Menschheit in durchgreifender Weise Kunde zu geben, und es kann

deshalb Niemand in der Form dieser Veröffentlichung eine Entwürdigung eines thatsächlicli erfolgreichen, auf wissenschaftlichen Prinzipien

basierenden und die Heralnninderung menschlicher Leiden bezweckenden Forschungsresultates, erkennen wollen. 7

Pas vorausgeschiekt, adressire ich mich zunächst an alle

jene, die an krankhaften Nervenzuständen im allgemeinen, danach an sogenannter
Nervosität laborieren,

gekennzeichnet durch habituelle Kopfschmerzen, Migräne, Congestionen, grosse Reizbarkeit, Aufgeregtheit, Schlaflosigkeit,

körperliche allgemeine Unruhe lind Unbehaglichkeit.
Ferner wende ich mich an jene

Kranken, die vom Schlagfluss heimgesucht wurden
und an den Folgen desselben und somit an Lähmungen, Sprachunvermögen, oder Schwerfälligkeit der Sprache, Schlingbeschwerden,
Steifheit der Gelenke und ständigen Schmerzen in denselben, partiellen SehwUchezustUnden, Gedächtnisschwäche, Schlaflosigkeit

u. s. w. leiden,

und die bereits ärztliche Hilfe nachsuchten
und durch die bekannten Hilfsmittel, wie Enthaltsamkeit!*- und Kaltwasserkuren, Einreibungen, Elektrisieren, Galvanisieren, Dampf-, Moor-

oder Seebäder — keine Heilung oder Besserung erlangten.
Und endlich an jene

Personen, die Schlagfluss fürchten
und dazu aus den Erscheinungen andauernden Angstgefühles, Eingenommenheit des Kopfes, Kopfschmerzen mit SchwindelanfUlleu,
Flimmern und Dunkelwerden vor den Augen, Druckgefühl unter der Stirne, Ohrensausen, Kribbeln und Taubwerden der Hände
und Fiis.se, Ursache haben.

Allen Angehörigen der vorgedachten drei Kategorien Nervenleidender empfehle ich hiermit, sich mit meinem Heilverfahren

bekannt zu machen, das sowohl einfach als billig (monatlich mit wenig mehr als 2 Mark Unkosten) durchzufiihren ist. In diesem Sinne

empföhle ich meine in 8. Auflage erschienene Broschüre:

lieber Nervenkrankheiten u. Schlagfluss (Apoplexie-Hirnlähmung) Vorbeugung u . Heilung,
die an jedermann auf Ansuchen franko und kostenfrei durch die liier unten verzeichnten Firmen zugesendet wird.

Wenn dieser in dem vorhezeiclineten Schriftclien naher deklarierten Kurmetliode bereits hinweisende Besprechungen der Presse,

insonderheit seitens der Kreuzzeitung (Nr. 14”) vom 2f>. Juni), des Berliner Börsencourier (Nr. 258 vom 24. Mai), des Berliner Courier

(Nr. 140 vom 24. Mai), der Post, der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung, der Wiener Hausfrauenzeitung, des Wiener Handels- und

Gewerbeberichtes etc. zuteil wurden, so bin ich ferner in der Lage, mich laut Brochiire, auf anerkennende Zuschriften hochrespektabelster

l’orsonen, wie Sr. Hoheit des Herzogs von Oldenburg (Schloss Erlaa), Sr. Kxcellenz Generallieutenant von Bonin (Dresden),

Sr. Excellenz Generallieutenant von Bredow (auf Rittergut Bliesen), Generalmajor Freiherr von Krone (Darmstadt), Kgl. bayr.

Regiments-Auditeur Strube (Freiburg i. Br.', Gräfin Seher-Thoss Hohenfriedebergi, Geheimer Rat, Rittner (Frankfurt a. M.j, Amts-
vorsteher und Kgl. preitss. Hauptmauii von Kuneck (Wieck auf Dars), Kgl. Oberamtsrichter Vogt (Spaichingen), Kaiserl. Kgl.

Professor von 0verscheide (Krems), Künigl. prenss. Major von Funck (Berlin), Geist! . Inspektor und Pfarrer Horst (Colmar),

Schuldirektor Cliristofer de Jssakievic (RadautzA Baronin Villani (Frankfurt a. M.), Amtsvorsteher Krist (Wüstegiersdorf), Ban-
Direktor Helbling (Karlsruhe), Baronin von dem Knesebeck (Huysburg), Kreisschulinspektor Sklarzyk (Sainter), Bürgermeister Jahn

(Wittenberge), Regierungsassessor Schrayvogel (Neu Ulm), Amtsvorsteher Jul. Schur ^Budwethen, Ostpreussen), Kaiserl. Kgl. Oberst
Grund (Kosmanos, Böhmen), Criminalrichter Brill (Darmstadt.), Kgl. Landrichter Storch (Berlin) und viele andere mehr, zu beziehen,

denen sich laut Broschüre

ärztliche Aeusserungen über glänzende Erfolge
von den Herren Doktoren

:

Kgl. Sanitätsrat Dr. med. Cohn in Stettin. — Dr. med. Anton Corrazza in Venedig. — Grossherzoglicher ßezirksarzt
Dr. med. H. Grossmnnn in Jöhlingen. — Künigl. Assistenzarzt Dr. med. Wolff in Darrastadt. — Dr. med. Arnheim in

Wien. — Dr. med. L. Regen in Berlin. — Kaiserl. Kgl. Bezirksarzt Dr. med. Büsbach in Gurkfeld (Krain), anschliessen.

Auf Grund solchen Materials glaube ich es geradezu als Pflicht erachten zu müssen, den Weg der öffentlichen Publikation in

jeder geeigneten Weise zu betreten, um so der leidenden Menschheit zu dienen.

Um dem Leser sowohl die mannigfache Art nervöser Uebel, als auch die Vielseitigkeit der Heilwirkung meines Verfahrens

zur Anschauung zu bringen, habe ich 150 Krankenberichte von Aerzten und Privaten meiner Brochüre beigegeben.

Die Herren Aerzte und Gelehrten aber, denen diese meine Unterbreitung zu Gesicht kömmt, verweise ich insonderheit auf die

anerkannte Autorität der Medizin, des Professor Dr. Virehow in Berlin, der da sagt:

.Ein Minimum eines sehr energischen Erregers kann sehr dauernde und grosse Wirkungen haben“,

„indem sich die nrspriingliche Erregung der Nerven weiter fortpflanzt“, und Prof. Dr. von Liebig sagt:

„Die Erfahrungen von allen, welche sich mit der Erforschung der Naturerscheinungen beschäftigt haben, stimmen zuletzt darin überein,

dass diese durch weit einfachere Mittel und Ursachen bedingt und hervorgebracht werden, als man sich gedacht hat, oder als wir uns denken, gerade

diese Einfachheit müssen wir als das grösste Wunder betrachten.

Vilshofen in Baiern, im Oktober 188G. JRomann Weissmann,
ehemaliger Landwehr-Bataillonsarzt, Ehrenmitglied des ital. Sanitätsordens vom weisseu Kreuz.

Zum Zwecke rascheren Bezuges ist meine Brochüre „Ueber Nervenkrankheiten und Schlagfluss“ in Düsseldorf bei

Herrn Sott«*, Scliadowstr. 55. — In Augsburg bei Herrn Königl. Hofapotheker Berger. — In Berlin bei Herrn Dr. med. Hoesch, Klinik,

Friedrichstr. 170, und Herrn M. Marks, Unter den Linden 64. — In Breslau bei Herrn J. Friedländer, Margarethenstr. 19. — In Chemnitz in der

Nikolai-Apotheke. — In Dresden bei Herrn Alfred Blembel, Wilsdrnfferstr. 30. — In Frankfurt a. M. bei Herrn E. Kanngiesser, Neue Kränn 9. —
In Heilbronn bei Herrn Julius Bechtle. — In Leipzig bei Herrn E. Relss, Elisabethstr. 69. — In München bei Herrn 0. E. Beiss, Adalbertstr. 58/0. —
In Schw. Gmünd (Württemberg) bei Herrn Theodor Geyer. — In Wien bei Herrn J. Bretzner & Comp., Buchhandlung, I. Tegetthoffstr. 8. — In Willisau

(Schweiz) bei Herrn Apotheker Kneubühler, — deponiert und kostenlos zu beziehen.

Rapier öon SBil§. SWotl & Sie. in flöln. $ruif uon Mlj. $affel in flöht.



3. Beilage jn Ät. 22 Ber Äcucn 9Jiuft!=^cituttß.

d>raf j&odjBtrg. I geboren war, unb ft* mit einer qjrinjeffm oon Schön* — Jet früher febr beliebte Salonfontponift
aidoGarotatb oermühlt ^atte, bilbete beit Dlejt ber fJo&onnÄüfta ftarb .in SBien im SKter oon fi 7
'Jtacbrubten, roeldje über tbn 31t ermitteln waten. Sabren. — Sind; ber in flrag »erftorbene 'jlianift

|

alle Seit faf> mit Spannung auf bie erften o f e f Söw batte im Iciditeren Sontpo[ition!aeuren etue oucii tag mtt epannung aut bie erucn o w i*i *ni luumnen .numpuiuiL'ii?t|enre

ijie Ernennung bei ©rafen §otbberg 311m ©enerah Schritte bei neuen Qntenbanten. oie jcicbucten fub einen groben Warnen ; banebeu bat er att* oortrefj(i*e

intenbanten ber itgl. preupipben Scbaufpiclc, nflm* burd) Ueberlcgung unb Map aul. (fiit 'Programm, Stöben oerfapt.

lidi bei berliner Opern* unb Scbaufpiclbaufel, ber bal man oon ihm erwartete, gab er moblbcbatfrter — Uni gebt aul jfarllrube bie Mitteilung
^ojtbeater oon .fiannooer, .Saffel unb Sielbaben bat Seife niebt oon ft*; bal Slrbeitlfelb eine! 3nten= tu, bap fioftapellmeifter Mottl einen Sliurag all
wobt ebenfeoiel Ucberraicbung erregt, wie antlang banten iit hoch and) ju lomolijiert, all bap er oon Öpernbirettor unb Hapellmeifter au bie SBcrlinet ßof*
gefunben. Sie 'berliner lireffe, bie bei ben Sciftungen oornberein angeben fbunte, wo bie .hiebet jttr Sdiaffung oper erbalten habe, eine Jiaduicbt, bie mir mit allem
ber .ütofbübnen naturgemäp ein gemiibtigel Sort mit* einer dieform anjuieucn finb. aubrerfeit« mup el Vorbehalt mieber,leben, unb bereit ilicalifierimg wobl
reben barf, batte in biefer Jrage bie bentbar weiteften ieber geraben Diattir wiberftreben, 'Jierfpredmngen ju auf jebr ernfte Sebenfen. oor allem auf Mottl'l (Beliebt*
©renjen für bie 3nlafiung oon Sanbibaten für ben machen, oon beiten man nicht mein, wie weit man beit bei Sünftlern, 'Publilum unb am .tiefe oon Hartl*
gntenbantenpofteit gejogen: wirllid) fdnoirrten benn ibtteit nadijutommen in ber Sage fein wirb. Seunoeh rube, (toben würbe.
auch 3!ameu in febier unerfcböpflicber Menge in ber tragen bie bilber belanitt geworbenen Verfügungen — ,ln Srüffei ftarb im hoben 5111 er oon 77
£uft, bie geringftc 'Veranlagung eine! äriftotraten 3U bei neuen intenbanten ben etempel eine! echt fünft- Jahren ber berühmte Munfbireltor unb 'jirofefior bei
enteilt 3weige ber bramatiidien fiuiift, ein wenig Sol)!: lerifdjen Streben! unoerfennbar au fidi. Sie be= ©efangel ant bärtigen ti>uiglid)eu fioufcroatorimn,
gclittenbeit im frouprinjlitben fjalail — einltimmig mertenlwerteftc iit jcbcitfalli bie, bah er uadi bem jjran'ccleo ISbiaromonte,
waren alle barin, bap bie Srncniiung be! neuen Jtu atiböreu einer S011 Juan.Vorjtelluna oon ber weiteren — in 'Perlin faitben bie Steiner .ffüitfllet 'Pari»
tenbanten bauptfäcblid) 00111 fironprtnten abbingc — aujfübrung bei Meiiterwertl tuuäeoft ab3ufcben be* tonift Sari Map er 00111 Stabttbeater unb Prof,
genügte, einen neuen Vewcrber att! Siebt )u 3ieben. fahl unb bap er feinen Mojart bent Mojart in ber 3 iibor Seip in eitlem eigenen Sonjcrt eine hödjft
'Jtur ber fflraf egoebberg mar nidit utüer ibnett. gebotenen SBeije oorjog. Sal Verbot an bie Satt beifällige aufnabine.

Ser ift er nun, welche! — 5 t. ‘Sientann iftglüd*
finb feine Verbienfte, bap bie

. ^ T r- lid) in iieio-'Jlort eiitgelrofien,
Sabl gerabe auf ibn fiel? — »bne eine Spur oon See*

— 21. 9] i c in a 11 n ift glücf*

lid) in 9tem=s£)orf eiiigetroficn,

Sie Senntnil, welche Uber (ji mimbernlwcrte 'Hccurateffe unb
bie sperfott bei ©rafen aiod)=

v / I Älavbeit bei Spiell unb be*
berg bisher in bal gröbere / / mältigte in bet Siljt’ftben

Vublifum gebrungen mar, jei*= Vbantafie über ungatifdje
nete pd) mebt burd) aulfübvlicbleit aul. Manmupte, fteller, bem .(jetuorruf bei offener Sjette Jolge 311 Volllmelobten bie oirtuofefteit Sebioierigfeiteii

, faft

bap er all Somponift unter bem Samen 3. ,§. Jranj leiften, fomie ihre Sräfte in Vrioatfonjerten 311 begi* ohne jebe anftrengung 311 oerraten. (Sine gröbere
nerfdjiebene Sieberbeftc, fomie jmei Opern „tilaubine mieten, bürfte bei Seifall! iebcl Äunftfreunbel fid)er fyreifteit bei Vortrag! würbe allerbingl bie Sir*
oon Villabella" (1802 in Schwerin aufaefübrt) unb fein. 3nt Uebrigen wirb ©taf .öoebberg, beoor er tung, namentlich bie bei lettlcreu SoitjertftiUfe!

„SBürmolf" (1875 in Vrellau aufgefübrl) oerfapt, ft* ju entfebeibenben Maprcgeln entfcbliept, erft bal ttotb erhöbt haben. Scu öeblup be! erften Seil!
1111b bap biefe Sompofrtionen ihm einen febr geatbteten Oben unb Unten be! ihm unterftcllten 3nftitut! grttnb* bilbete bie erftmalige Siuffübrung bei 1 :27 . Vfalml
Ulamcn in ber Mufilwelt eiuaetraaen hatten, audt lid) tu burebwanbern haben. Sie wir erfahren, lieat für wnli. (S.hnr mm mr,beiter omr ibram Süllner

m

“tljcater unb Jionjerfe.

— Äö(rt, II. fßooember.

imeite ü r 3 c t» i dp f o 11*

jert (am 0. bss. ÜÖttä.) nahm
einen etcufo fd)bncn mic ab*

njcdK-Iuiiflöreifen Verlauf. ÜUit

einer oortvefilüfien unb in ber

äuffaffung febr ölttrflidjeu

9Bicbcrgabe beriöeetboüen’idjen

„Vierten" begitinenb, uermit*

leite utibS ber 3Ibenb fobann
bie ©cfaniitfäjaft bees Jrdulein
^ia Don Sid)erer misS SUiftncben,

einer SAngerin von febr aud*

giebiacn, flaiujfd>bnen Stimm*
mittein, guter 3d)uluiuj unb
CJcfcbmad'. Sie 3)ame brachte

bie feiten gehörte 3(rie ber

.U'uniguubcau^ 3pol)r\? „Ja«H"
jum Vertrag, fomie im weiten,

üiiit gemibmcteulTeile bedüton*

,terti? brei lieber be‘5 (Genannten,

mit allem reichen, mobluerbicnten

Beifall erjielenb. 3u nicht ae«

ringem 9)iahe mürbe bem
ftrumentalfoliften beö 3lbenb^,

«oerrn 2llbcrt (l'ibcufd)ü^ bie

iUjierfennung bev ^ubhfutn^
juteil. 3)er alö 2obrer bc3

biefigen Äqiiferuatotium# mir«

tenbe, bejtbefanute ÄÜnftler

jeigte in
_
bem poefieoollen

SaHimann’fcten A moll .ft(a=

biertonjerte eine gerateju be=

munbetnömerte 2tccurateffe unb
Klarheit bc» Spiele unb be«

mältigte in bet £iöjt’fd)eu

'IMnwtafie über ungarifebe

^au^mann angebörte, a!0 lunftfmiüger HJläccn be= Urteil barüber geftattet fein, roic meit er feinem Jelc, lobung-Jfeier be^ oerftorbeneu, uuglücfliehen Äönig§
faunt. (Snbli^ machte er fid) in beii lebten fahren ber Äunft 3U bienen, nabe gefommen ift. I Submtg non ©apetu bestimmt, baher ba5 oormiegeub
um bie ^övbevung ber fchlefifdjen SKufiffefte burd) bie feftlicbe (Gepräge unb bie ^injujiebung jmeier Warfen.
finanzielle Sieberftellung berfelben »erbient. S)ie Verlobung ging befaniulid) zurüa unb bie Stuf*

$ie nornebme 3)rc^bener unb ©erliuer (Sefelt- fubrung unterblieb. „3ur (Stinnerung an ftranj

fd?aft, in ber er 311 perfebren pflegte, mufete feine bCtlt AÜttfUctlCDCU. Si^jt" batte man al3 größere Snftrumentalfcböpfung

meltmännifcben SRanieren, feine grobe Siebenömürbig- " bie fpmpbonifcbe 5)id)tuug „Les Pr^ludes ' 1
aemäblt.

feit unb feine bübfebe Stimme niajt genug 311 rühmen. — $)er gefeierte 3te)ior ber beutfdjen benote, 3fn biefer jeigt fidj bie (Sigenartigfeit beä Steifterä

2)ab er im ^abre 1843 auf Sd)(o& ^ürftenfteiu in 3^t>eobor mekber in ftavläbab non einer porzug^roeife in ber ^nftrumentation, in ber, man
Scbkfien al? jüngerer ©ruber be§ dürften ©leb, .öerjermeitcrung 31t aenefen gebaebte unb nach feiner fönnte faft fageit raffinierten ©enupung ber 5nf^w ; -

beffevi befannte^, im 9totbau auögefübrteS ©afaiS in ueberfiibrung nach ©erlin an einer 2ungeitentjünbung mente, in gerabeju mimberfaiueu Slangeffeften. ®tbcr

ber ©ilbelmftrabe in ©erlin er gegenmärtig bemobnt, erfraufte, ift immer noch nid)t auber
-

©efabr. aud) ber, ftellenmeife jmar an ©ounob’fche Senti=,

fMBottnement« (80 fßfg*) |)ro Ottartal bitte bei bet nftrfjften ^oftanftaft, ©uth* ober 9Rufifalttn«$aublintg auf^ngeben.



mer.talität gemabnenbe Inhalt ift poii mächtiger ©irt»

!

famfeit, roemi aud? bie mufifalifcbeu ©ebanfen nur
lofe Derfnüpft fmb. Sa« in ben glänzenbftcn färben
fd)Ulernbe fcbmicrige ©erf roar meifterbaft eiuftutuert

unb tonnte ficb baber_ zur Dollen Schönheit entfalten.— Sa« brittc ©ürzeuuhtonzert finbet unter Mitroirtung

Don '}5rof. ^oadbim am 23. Ropember ftatt.

—
- vin ,T Io r e ni uub im Golonthcater in— Sötteno«*

Rpre« hielt Der Sobengrin einen fiegreichen Ginzug.

— 3n Hamburg bat Müblbörfer’« „©olto*
mach er Pon'Strapbnrg" trop ber lebt bübfdjen,

namentlich in ben Gborfäpen tebr anfprechenbett Mufif,
infolge bc« ungefebiett gemachten unb unbramatifeben
Teitbud?« nur einen Rittungserfolg errungen.

— Sie Theater treiben ber „Stätibigteit" ent-*

geqeit ©ic Sireftor Stägemann in ikipjtg, fo ift

and) 3 c it g e r in r e m e n erfudü morben, ba« Theater
bie* 1*03, fünf 3<*bre über ben Äoutratt hinauf, mciter*

Zufübren.

— Ser Seipjiger Äapellmeifter Dt r t b u r R i t i f d)

hat einen Rutrag betommen, bie Leitung ber Cper in
s4kft $u_ übernehmen. Serfelbc feil bcabjtditigen, balb=

möglich^ biefeu Rotten anjunebmen.

— Ser t^ianift Äarl Wohlig in Riga mirb

bafclbft zum 2kftcn be« 2'apreutber tfoub* einen

Gnflu« Don acht '-ikctboDenabcnben Deranftalten, in

welchem er (amtliche Sonaten be« Meifter« in d?ro=

nologifdicr Reihenfolge — natürlich au«mcnt*ig — ju

©cbör bringen mirb. Ruch biefeo tiinjtlertfcb bc=

beutenbe Unterucbmen ift jdrnn früher einmal in

ülonboit burd) CS^arlcö .vtallf- zur Ruifiibrung gebradit

worben.

— 2$on einer Tbcatcröorftellung, bie an 33 or*
nehmt) eit unb Rbel ber Sarfteller ficber nid>t«

ju müitfchen liep, berichten ©icttev Blätter 'Jol^nbes:

Shcaters'i>orftellung 311 ©artbolj
am 4. RoDcmbev 18SG.

2)1 ein Stern.
Suftfpicl in 1 Rft ron Seribe, bcutfd) »01t £aube.

'Jkrfonctt

:

tfevbennec, gabrifant Herzog Don Sßraganza.
A3orteufe,feincTod)ter (jrjberjogin Maria Jofepba.
Gcouarb b’Rncciii« . Oraf Gäbriani.

d. 'ßainpol .... Grjbcrjog Acrbinattb.

^ofieline .... (Srjhcrjogiu Margarethe.

(S r er peri me utier t.

Suftfpiel in 1 Rft non öolpeitt.

'Jkrionen:

Tbeobor, 5J>oet . . '-ßaron Tflaitgp.

Glife, beffen >jrau . Baronin klangt).

^uliu«, Maler . . Grzhcrjog ^evbinanb.

Tableau?,

bargeftcllt nach Sefregger.

1. Tableau: Satin auf ber 21 Im.

Mitmirfcnbc: (srnberjogin 'Maria Tberefia, (Srnbcrjogiti

Maria Sofcpba, ßrjhernogin Maria Rmiunciata, Grz=

bernogiu Glifabctb, Marfgräfin 2'allaüicini, .'perjog

Don Övagaitja, Grzbcrzog Otto, (jrjberjog fterbtuaitb,

Gräfin 3i*»# ©raf Gorett), ©raf Gaoviaiti.

2. Tableau: Ser Salon tiroler.
MitiDirfenbc: Grzberzegin Maria ^kfepba, 15' rz ber30 gilt

Margarethe, Grzbcrzog Otto, .vkrzog Don xBraganna,

Grnbei'äog '^erbiiianb, Öraf Sdjöiijelb, Wraf (Toretb,

ilUtrou TMangn, ©raf (Savriaui.

3. Tableau: Ser ^itherfpieler.
Mitmirlenbe: (5‘rjberjogin Maria Tberefia, Grjbernogin

Maria ^ofepba, ßrnhcrjog Otto.

3u ber 2$illa ©artboln in Reichenau, ber 2k--

it^ung bc? t5ynbernog'Ä Äarl fiubmig, faub biefe Theater:

Dorfteilimg ftatt nur Teier be4 RameuöfcftC'j be^

iÖrubevö kaifer (vranj ^ofepb’o. 2llö Regiffcur fungierte

,ftoffd)aufptclcr Sonnentlxil. Sa-s „©iener ßytrabl."

beridüct: Sic Rorftelluug begann um 6 Uhr abenbs.

Sie fiirftlidieu Schaufpieler Iöftcn ihre Aufgaben Dor=

trefflid). 3n^efonl>ere jngenblitbe ©attin beä

Grsbernog§ Otto, bie Grober,iogiu Rlaria

fanb für tbr begagierted Spiel in Scribc’6 „Mein
Stern" lauten 23eifall. gn ber Stu^fprache ber Grj=

herjogiu Hang bie roeiche Tonart, tuie fic an ber Glbe

nu .paufe ift, etmaä berüor. Surcb fcharfc Gl)aral=

teriftit ber Rebe machte fid? Gr^bernog ^ß^binaub be:

merfbar. fielen natürlichen pumor jeigte Gijberjogin

Margarethe. Sie lebenben iöilber gelangen itid)t

mtnber glännenb.

— Gittern Tkioatbriefe be§ fiouboncr .fiomponiften

Shomaö, be§ Tlerfafferä bet Oper „Gunter alb a",

ber foeben bie febr melobibfc Mitfif einer neuen Oper
„Rabehba" mit rufnfdtem Sujet beenbet hat, ent:

nehmen mir folgenbe Mitteilung über Sonboner
M 11 f i t e r e i g n i f f e :

„Seit bem Mufiffeft in 2eeb§

(Gttbe Oftober) ift bie mufifalifche Söintevfaifon in

Sonbon Dollfommen in ^lufe aefommen. funnte

nicht nad) 2eeb$ gehen, mofelbft Sullioan (flomponift

be§ „Mifabo") mit einer Äautate „Sie golbite Cegenbe"

einen ausgezeichneten Grfolg errungen hat. Ruch
Sooraf's “,2ubmiUa", foroie gröbere tfompofUioneit

meiner Sanbsleute Stanforb unb Macfenzie haben

Diel Rnflang gefunben. Dlugcnblidlich haben mir eine

;

mabre Sintflut dou Monierten, fo bie ßrpftallpalaft:,

I

Richter , populären, Hafftfcben Sonderte, bie ber „sacreil
I Harmony“, — aber feine Rationaloper; Gari Rofa"

]

fber Dkgrünber ber Cpernauftübrungen Don au^=

j

fdbliefilich englifcben Alomponiften) „reift mit feiner

Cpcrntruppe in ber 'lirooinj. Rdthfteu Sonnabenb
(C. Rod.) mirb ber franjöfifdje Unternehmer ÜHaoer

eine Reihe fran.t oft (eher- Opcrnaufiührungcn beginnen,

bie — gute Giefchäfte Dorauögefett — fed)^ ©oebeu
bauern toerben. Unter feinen Mitgliebcru befinbeu

ftd? 'Mine, ©alli Marie unb Rlme. Seoiceä,

jmei 'Jiamcit Don gutem itlaugc."

— Rm 31. Oftober ging in Si öltt .söaleDp’s nad):

gclafiene, »ott 2Ji.iet Dollenbete Oper „Roab", bisher

nur in ÄarlSvube aufgefübrt, in Szene. Ser grobe

Grfolg, ben fie errang, gebührt in erfter Viuie ber

guten Sarftcllung unb ber präd?tigen ^nfjenierung

ber Sihlufjfzene, toelche bie Sintflut zum ©egen*
ftaitbc hat.

— Gbutunb Jtretfchmer, ber ftomponift ber

„,yoUunger" bat foeben eine neue Oper „Sd)öiu
Rotraut", Tcri dou unfercr gefebäpten Mitarbeiterin

Johanna 23alp, Dollenbet.

— Ser 2)cgriittbcr ber populären ftoti3erte in

TlariS, fjiasbeloup, mirb in biefem ©inter mieber

mit benfelbeu oor baS 'JJublifum treten, nad)bem er,

wie fein Rachfolger ©obarb infolge finanjieller

Scbroietigfeitcn, fi<h zu beten Unterbrechung genötigt

gefeben patte.

— 3>l 3Htenburg fanb bie Oper „ftönig Sroffel:

hart" bc» praft. RrjteS Dr. ftelir ('ßfeuboupm) eine

glänjenbc Rufnabmc.

'^tcrraifdftcs.

— Rachträglid) erfahren mir, bap ber einzige

.ftranz, melcber gelegentlich ber Gntbüllung ber iß er*
lio}:Statue in $aris bargebvacht mürbe, ein öe=
fchenf bcö ©teuer sjJbÜharmoiiif<beit Rereins mar.

— lieber baS Glague:Unroefeit macht baS ©icner
^«mbenblatt folgenbe für Ziünftlcr unb 'ßublifum

entmutigenbe Rngaben: „SaS Soloperfonal ber pof:
opet fe$t ftd) auS 15 Sängerinnen, 18 Sängern unb
10 Mttgliebern bes iöallcts zufammen; je nach ihren

©agen 'zahlen biefe 43 Mitglicbcr bem Glaqueur
monatliche Beträge »oit 5 bis 50 ©ulben. ©eun
mau alä Surd)idmitt«ziffcr per Äopf 20 fl. annimmt,
maö ber Tbatfad)e entiprechen bürfte, fo bezieht ber

Ghef ber Glaque ein monatliche^ Gittfommen dou
über 800 fl., ba3 macht im 3abvc 10,000 ©ulben.

Ror fui 3 er 3 c ‘t foll ber Ghef ber Glaque dou bcu

fleittcn Grfpamiftcn feine« Giitfommens eine Tkfitmng

in Ungarn ermorben haben. Man liebt, baO Spriich*

mort: „^anbmerf hat golbeiten ©oben" bat auch hier

feine 'Rnmcnbitng. Gs ift ein offene^ ©cbeimni«, bah
ein Sänger, ber erft Dor ^ahrc-ofrift ficb in« 'Ikiüat:

leben zurüefgezogen bat, naebbem er 31 ^abre hin:

buvch eine 3krbe beö ^ufUtutS unb ein auSgefprocbencr

Sichling be>3 'linblifum« geruefen, fomplett im 2)anne

ber Glaque ftanb unb baf> ein aiifebtilicber Teil feiner

gropeu (5ktge in ihre ,pänbe manbcrtc. <vür einzelne

Mitglicbcr ift e» beinahe eine Unmöglichfeit, Tut ber

Glaque 311 entjdüaqeu. Gö müpten alle Äünftler

einmütig 3
ufammcuftcbcn unb bie Glaque nicht zahlen

unb fonitt Perabfd)icben
,

nur bann liefe ftd) bas

Ucbel mit Grfolg befämpfeu. Mögen bie elften Zfräfte

ber oornebnien 0[nftitnte ben Einfang machen, bie

Glaque ficb abzu ‘kroöbuen ; fte werben ihre Äüiiftler*

mürbe mabrcii unb obeitbrein ©elp erfparen." Theobor

Rau jeheu, ber berühmte Somifcr> fang früher in einer

üßoffe, e« mären mohl „Sie Mottenburger", ein

ßouplet mit einem Soppelrcfraht: „Sa friegt man
Refpeft por bem meufdjlichen ©eift!" unb „Sa febämt

man nd) ein Meitfch ju fein." ©ir fürchten, mit

bem Refpeft bürfte e« bei foldjen Tbatfachen -übel

beftellt fein.

— Ser bunbertjäbrige ©eburt^tag G. M. Don
©eher« foll befanntlicb am 18. Sejember b. % in

Gut in, ber 'Uaterftabt ©eber^, feftlid) begangen

merbeit. 33on ber Rbfid)t, bei biefer ©clegeuheit zu

einem Senfmal für ben .vtompouiften be$ fyreii6üp

ben (9runbftein zu legen, muh leiber Rbftaub ge=

nominen merben, ba bie für ein mürbigeS Stanbbilb

evforberliehe Summe noch nicht aufgetrieben ift. ,perr

Rednsanroalt Söbmfcr in Gutin bittet namenS be^

Gomitö^ zur Grricbtmtg beg Senrmal« alle ©eher:

freuube um ©elbipenben. Sa fchou 10000 Mart bet:

fammen ftnb, fo mirb mohl balb ber 'iUan in Rngtiff

genommen merben.

— ©raf ®cuft uub bie Reu oluttonäre.

Scr ftomponift M. R. be 2krtba erzählt im „M6 -

morial diplomatique“ eine Mitteilung beö Giraten

2kuft über ben „Reoolutionär" Richarb ©agucr.

„Obgleich ich fein £anb*mann bfu", fagte ber ©raf,

„famtte ich Richarb ©agner perfönlid) nicht. 3*
batte mid) mit ihm blo$ in bem Rugettblicf zu be:

((heftigen, al^ ich Minifterpräfibent Pon Sachten

»mirbei nanilid) mährenb ber Sre^bener ReDolutioit.

Sic mar leiber blutig, aber fte gab auch anbererfeit«

zu lachen. Sie brei fttibrer ber ißeroegung mären

uamlicb: 1. Gin zjiofarchitcft, mclchcr bie Sarrifaben

bauen liep; 2. ber .^of^apellmeifter Richarb ©agner,

melcber bie 23arrifaben Derteibigte ;
3. ein £>of=Sicbter,

melcber ben Tert be« Reoolutionöliebe« bichtete.

Ratiivlich mußte id) bie Srei Derfolgeit laffen, allein

bie beiden erjtcreu fonnten entföinmen. Rur ber 9ioet

mürbe Derbaftet, bod) biefer jeigte einen über jebe«

2ob erhabenen .^elbenmut. Gr mürbe ju lebenslang*

iidjer ßuchtbauSftfafe verurteilt, aber id) Perfprad)

ibnt bie Skgnabigitng nach 3 fahren, menn er ftd)

biefelbc erbüteu molle. Unb er hatte ben Mut, btefeS

Rncrbieten Ticben bis adjt ^ahre hinbureb abzulebnen."

— GS ift jept Piet Don ben muftfaltfchen

Porträts bie Rebe, welche £ i Ss t binterlaffen hat.

So nämlich hat er fieben ftompofttionen benannt,

melcbe eine murtfalifcbe Gbarafterifterung feiner un*

garifebeu g-reunbe, uämlid) ber Herren ©raf Submig

Satthianp, <$-ran3 Scat, 2)aron ^ojepb GötPö«,

Rleranber s4Jctöfi, ©raf Stephan Szechenpt, Midiael

58öröSmarthO unb Rtichel Mofonpi, bilbeit (ollen, ©ir

föitnen biefer Mitteilung btnzufügen, _bafe auf ber

lebten Tonfnnftleroerfammlung in SonberSbaufen

3mei biefer Porträts in ber (ehr gelungenen ftnftru»

meutation beS fpianiften R. ftriebbeim in ©egenmart

be« Rteiftcr« mit groficm ÖeifaU zur Ruffübtung

tarnen.

— 311 bem Slufiafc :
„ßin betgiieter @cfang«=

tontur«" 111 9tr. 20 ift nacbjiitragcii, baf. ber bollün=

bijite SBerein „Oefening baart Kunst“ nicht ben

jinciteii ^rci? erhalten, ionbem bat; er ficb mit

bem SUarifcr Hierein „Les Orpheonistes Beiges“

in ben erjten ’lireie teilte (mit .öiiijiifügung einer
... ... . 7“ ... . i ,'ir.n ?s. .nl.ai.il

— 8on Cugenb' Silber t erjäbltbaä„ia.(Sra!8l.'

eine luftige Slnetbotc: b’SKbert, melcber uon febr deiner

©eftalt uub faft inabenbaftem Sliiäftbeit ift, mürbe

nor einiger 3 cit non feiner ©attin (einer Eodfter be?

terftorbenen ßumoriften SalingrS) mit einem £öd):

terebeu belebend. ®er Satcr erfebien na* bem freu=

bigeu ifatnilieitereigui? im StanbcSamt unb fagte ju

bem Beamten: „;V* bitte Sie, ein Sii*ter*en ein.iu=

tragen, roeUtcs gefteru bem fßianiften — ", „3a,

lieber fileiner", uiiterbradj ibn ber StanbeSbeamte,

„foMjc Slttmelbuitgen nehmen mir nicht neu jebem

entgegen, ba rauft ber Batcr f*on ielbcr lommen". 6r>

riiteub erdärte b’Sdhert, baft er ni*t ber Bruber,

joitbern ber Sater ber deinen ©eltbttrgcriu fei.

Empfehlenswerte Festgeschenke:

Musikalische Jugendpost complett in Prachtdecke gebunden .. . . 6 Mk.

(wird Anfang Dezember fertig)

Neue Musik-Zeitung complett in Prachtdecke gebunden ‘ 6 Mk.
(wird. 14. Dezember fertig).

Bestellungen bitte möglichst bald Ihrem Buch- od. Musikalienhändler aufzugehen.
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^>fuöien«re r 1t e
für Violine Ton

RICHARD HOFMANN.
Op. 31. Violln-Sehule. Theoretisch-prak-

tischer Lehrgang zur Erlernung
des Violinspiels, in zwei Teilen.
(Deutscher und englischer Text».
Teil I. Der Anfangsunterricht

Mk. 3,— no.
Teil II. Schule der Technik.

Mk. 3,- no.

Op. 35. Die traten Etüden, in der ersten
Position, systematisch, progressiv
geordnet, mit Fingersatz und
Stricharteo versehen.

Heft I Der Anfänger. Mk. 2,50.
Heft II, Der Fortgeschrittene.

Mk. 2,—.
Heft III. Der Geübtere. Mk. 2,50.

Op. 51. 24 Kt (Uten (Fortsetzung v. Op. 25}
mit Anwendung verschiedener
Lagen.

Heft I. (Nr. t— 8) Mk. 2,~
Heft IL (Nr. 9-1«) „ 2.50
Heft III. iNr. 17-24' „ 2,50

Op. 53. 83 Speziell- Etüden in allen Dur-
und Molltonarten zur Ausbildung
der Technik und des Gehörs.
(Fortsetzung von Op. 51s.

Heft 1. (Nr. 1— 8) Mk. 2,50
Heft II. (Nr. 9-1«) ,. 2,50
Heit III. (Nr. 17-24» „ 2.50
Heft IV. (Nr. 25—32' „ 2.50

Violine,
italienische alte, >/>

mit prachtvollem Ton, für deren Aechtheit
garantiert wird, wird Entbehrlichkeit;}'
halber sehr billig abgegeben. Näheres
mit. Chiffre E. 7513 an Rudolf Mosse, Stuttgart.

Soeben ist bei A. Glas iu Berlin erschienen
nnd durch alle Musikalien- Handlungen
zu beziehen; i,fl&Vi

"Weihnachtslied
für Schule und Haus von C. D- Krebs.
Sinkst im. mit Klavierbegl. Pr. 30 Pfg. (

Hamburg, im Oktober 1386.

Erklärung!
Gegenüber, leichtfertig in Umlauf ge-

setzten Gerüchten, erklärt der Unter-
zeichnete. dass das Orchester der ver-
einigten Theater Hamburgs durchaus nicht
beabsichtigt einen sogenannten „Strlke“
in Scene zu setzen.
Das Orchester lebt mit seiner Direktion

im tiefsten Frieden.
Der Vorstand des Orchestervereins der

vereinigten Theater,

Hamburg, Paul Uelnlmrdt, Präses.

Felten &Guim<eaume!

ANHANG.
Transscriptionen Kücken’scher Lieder

für Violine mit Begleitung des Pianoforte oder einer zweiten Violine.

Für Violine mit Pianoforte: Für 2 Violinen:

Nr. i. Neapolitanisch. Op. 47. Nr. 1 1,25 Nr. 1. Neapolitanisch. Op. 47. Nr. 1
„ 2. „Wo still ein Herz“. Op. 47. „ 2. „Wo still ein Herz“. Op. 47.

Nr. 2 1,— Nr. 2 —.60
„ 3. „Du schone Maid“. Op. 47. „ 3. „Du schone Maid“. Op. 47.

Nr. 4 —,75 Nr. 4 — 60
„ 4. „Gut’ Nacht’ fahr’ wohl“. „ 4. „Gat’ Nacht, fahr’ wohl“.

Op. 52. Nr. 1 ... 1,25 Op. 52. Nr. 1 ... —.75 i

• „ 6. Die Thräna. Op. 52. Nr. 3 . 1,— „ 5. Die Tlträne. Op. 52. Nr. 3 . —.75
6. Das Sternleiu. Op. 61. Nr. 1 1,— „ 6. Das Sternlein. Op. 61. Nr. 1 —.50 .

i< 7. Der kleine Rekrut. Op. 61. 7. Der kleine Rekrut. Op. 61.
Nr, 3 1,- Nr. 3 ...... . _ 50

„ 8. „Der Himmel hat eine Thräne „ 8. „Dev Himmel hat eine Thräna
geweint“ Op. 83 . . 1,25 geweint“. Op. «3 . .—,75

„ 9. Puppenliedchen, Op. 91. Nr. 2 1,25 „ 9. Puppenhedcben. Op. «1. Nr. 2 —.75
„ 10. Der mntige Reitersmann. ,, 10. Der mutige lieitersmaim,

Op. 4L Nr. 4 ... —,75 Op. 91. Nr. 4 . . . —,60

Leipzig, Fr. Kistner.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

e|utetiksmerh I Weihnachtslied
lachten. I

zS8st <lu tausend Meilen weit“

Hebendes ©efficnftsuierft

für Weihnachten.
Soeben erschien in dem Verlage von

n. mabrt'a Buchhdlg. (E. Kühn) in
Cottbus

Wilde Ranken
Gedichte von Edmund Lichtenstein
gebunden in prachtvollem Einband

mit Goldschnitt Mk. 2,50.

In dieser reizend ausgestatteten
Gedichtsammlung findet der Leser
duftige Blüten echter Lyrik, kurze
Liederklänge von zarter Empfindung,
auf welche Karl Gerok, der die Widmung
dieses Werkes huldreich angenommen hat,

dieVorschrift unseresgrösstenLyrikers

Nur ein Hauch sei dein Gedicht
in Anwendung bringt.

Felix Dahn, Georg Ebers, Prof.E. F.Fischer.
Rud. Kleinpaul, Max Nordau etc. haben
sich in der anerkennendsten Weise über
des Dichters Werke ausgesprochen,
und wird das Werk einem jeden, der
noch nicht den Sinn für das Schöne
und Ideale in unserem realistischen
Zeitabschnitt verloren, ein treuer Freund
in freudioen wie trüben Stunden sein.
Bestellungen nimmt sowohl jede

Buch-, Kuust- od. Musikalienhandlung
als auch die Verlagshdlg. 11 Dtffert't,
Buchhdlg. [K. Kühn) entgegen (letztere
1 iefert nur gegen vorherige Einsendu n

g

von 2,50 Mk. i/
8

iwEng-üsctr««,,.

schnell und sicher ohne Vorkenntnisse d.
Cray’B Engl., jedes Wort m.Ausspr.164 Seiten
nur 60 Pfg.. desgl. Frz„Ifcal.,8pan.ft7liPfg,
Kuss., Port, ft 1 Mk., Deutsch mit Briefst.
und Rechtsbeistand 1 Mk., Holl. 60 Pfg.
Dän., Schwed. ft 80 Pfg. Auch dir. gegen
Marken a. d. Herl. Verl.-Anat.Sebastig nstr. 23 .

Primanerliebe.
Neueste Operette in 1 Akt
von Victor Hollaender, Op. 15.

Für gemischte Stimmen mit Klavier- od.
Streichquartett-Begleitung.

Klav.-Ausz. m. Text n. Mk. 2.40. Solostim.
Mk. 2,50. Chorstim. 25 Pfg. Textbuch mit
Dialog n. 40 Pfg. Textd. Gesänge n. 15 Pfg.

Streichquartettstim. n. Mk. 7,50.

I

Der Klavierauszug sieht den Herren Diri•
genten durch jede Buch- und Musikalien-
handlung bereUicilUgst zur Ansicht zu
Diensten.

Leipzig. Verlag v. C. F. W. Siegel.

.VORZIEGUCHSTE,
i g\QUA!.IT/U x/\ 1

GARA NTIRT

Carlswerk-.Mülheim mRhetk.

für eine mittlere Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte

von Uso Solfort.
Op 4. Preis «0 Pfg.

N
eueste Operette

Capricciotta /,
Musik von G. A. Raida.

Vollst. Klavierauszug mit Text n. Mk. ö,—
Daraus einzeln:

Dlna- Walzer für Pianoforte „ 2,—
Derselbe für Orchester n. „ 3.—

Maurischer Tanz für Pianoforte „ J.20
Derselbe für Orchester n. 2,—

Con amorc

!

Gavotte für Pianof. ., 1,20
Dieselbe für Orchester u. „ 1.50

Queidalajara-Polka für Pianof. „ —,8b
Cadetten- Marsch für Pianof. „ —,«0
Ders. u. Polka f. Orchester zns. u. „ 1,50

Polka-Mazurka a. „Oapricciosa
für Piano ., —,«o

Die Verschwörer !Polka f. Pianof. „ 1,20
Dies.u.P.-Mazurkaf. Orchester n. 1,50

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

« *© a“ <S»i tt!.V CC —

„Id flie vorderste Beile
aller Schulen gehört Klavierschule und
Metodlenreigen von Uso Seiffert" (Neue
Zeitschrift für Musik). 4 <#. %

Steingräber Verlag, Hannover.

C.F.Schmidt Tnstrum -Fahr, in

Bad-Frledrlchrodaith
empfiehlt, zumal den Solisten, seine allseitig,
und von bedeutenden Künstlern des In- und
Auslandes, als ganz vorzüglich anerkannten,
und der höchsten Vollkommenheit sich aus-
zeichnenden Instrumente, und macht auf
seine allbekannten, bestkonstruierten, leicht
nnd schön ansprechenden Mundstücke, noch
ganz besonders aufmerksam. i/

3

Unsere Adresse ist nach wie vor:

Köln am Rhein

ERNST HÜNGAR
( Bass-Bariton)

und

Frau MARTHA HUNGAR
(Sopran). 8

itüil)iind)t»liompfitionen
für Pianotorte zu 2 und 4 Händen, für
Gesang u. Violine mit Pianoforte VOn Brunner,
Buttschardt, Janson, Klier, LBw, Schubert,
Schutz- Weida, Sullivan, Wickede, ZU Preisen
von 30, 50, 60, 80 Pfg. und 1 Mk. sind er-
schienen im Verlage von

Praeger & Meier, Bremen.

Kur-Kapelle.
Für t Badeort wird pro Saison 1887
(1. Juni bis rf n f

« Musikkapelle
1. Oktober) eine o UL0 gesucht, welche,
ausser dem Dirigenten, aus 15— iß tüch-
tigen Musikern besteht und täglich 4—5
Stunden zu konzertieren hat. Offerten
mit Preisfordorung und Aufgabe von
Referenzen befördert sub R. S. 1360 Rudolf
Mosse, Hamburg. — i/s

Neue Frauenchöre.
Barth, Buäolph, Op. 10. Vier Frauen-

chöre Ged. v. Jul. Sturm. Für zwei
Sopran- U. zwei Altstim. m. Klavierbegl.

lieft 1. IVfe es sein müsste. — Unbewusste
Schönheit. Part. Mk. 1,20. Stirn,

(ä 25 Pfg.) Mk. 1,-.
Heft 2. Lieht. — '/um /Me. Part. Mk. 2.

Stirn. iä 25 Pfg i Mk. 1,—.
Jüngst , Hugo, Op. 25, Drei Frauenterzelte
für zwei Soprane und Alt (Ohne Begl.

I
ZU Singen). Morgenlied. — O Frühling

I komm. — Johannisfehr. Part. U. Stim.
I Mk 1,20. Jede einzelne Stim. 25 Pfg,
Schumacher, Paul, Op. Hl. Im Sommer.

:

Drei Stimmungsbilder für vierstim.
I

Frauenchor mit Sopransolo u. Klavier-
oder Orchester-Begl.

Nr. 1. Sommerabrnd. Klav.-Ausz. M. 1,50.
Singstim. (* 25 pfg.) Mk. 1,—. Part,
n, M.3.—

. Orchesterstim. n. M. 4.50.
Nr. 2. Sommernacht. Klav.-Ausz. M. 1,50.

Singst iin. <ü 25 Pfg.i M. 1,—. Part,
n. M. 3,—. Orchestitn. n. M. 4,25.

Nr. 3. Sammenmrgen. KlaV.-AllSZ. M 1.50
Singstim. lä 25 Pfg..' M. 1. --. Part,
n. M. 4,—. Orchesterstim. n. M. 5.

Weinzierl, Max von, Ol). 50. Frühling.
Ged. v. A. v. Ohamisso. Für dreistim.
Frauenchor m. Klavier-Beel. Part. M. 1,50.
•Stirn, (ä 30 Pfg. (90 Pfg.)

Ulpiiu Verlag von C. F. W. Siegel.
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Schwarze Crefelder Seidenstoffe
aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt,

direct aus der Fabrik zu beziehen.

Abgabe von einzelnen Kleidern zu Fabrikpreisen

Cd 1 1» e o t an Private.
Wir garantlren, dass unsere sänuntlicliru Fabrikat« ...

ans absolut reiner Seide in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwernng m eigener rabni

be,g
AUe^uiiswe^SeidensIofre sind in Folge dessen Sehr SOÜde, dio meisten fast UUVeTWÖStlich.
Wir empfehlen ausserdem :

1

Wei8se und orSmefarbige seidene Kleiderstoffe für Brautkleider

in reicher Auswahl zu billigsten Fabrikpreisen. - Man wende sich wögen Zusendung der reichhaltigen Muster-

Die Seidenwaaren-Fabrik von: VOtl Eltßfl & K6USS8H, CrBfßld.
Vu

Im Verlag von A. G. Liebeskind. Leipzig 1

erscheint und kann durch alle fiueh- und
|

Musikalienhdlg. bezogen werden;

Der

Führer durch den Konzertsaai

von

Hermann Kretzschmar.

Ein Buch, welches in der Musik eine ähn-

liche Stellung einuimmf, wie in der bil-

denden Kunst der ..erläuternde Katalog/
ist oft gewünscht worden. Die grossen

Werke der Malerei und Bildhauerkunst
Stehen iti Galerien und Museen zur fort-

währende» Betrachtung bereit. Sinfonien,

Oratorien und andere complicierte Werke
der Tonkunst werden in den Konzerten
einmal aufgeführt und dann in der liege!

für länger« Zeit nicht wieder zu Gehör
gebracht. Im Allgemeinen sind die Werke
der Tonkunst, für das Verständnis schwie-

riger als die an Natur und Gegebenes un-

mittelbar ankmipfenden Schöpfungen der

bildenden Kunst.
Von diesem Gesichtspunkt ausgehend,

hat die Unterzeichnete Verlagsbuchhand-
lung beschlossen, oben genanntes VSerk

herauszugeben. Dasselbe soll alle auf dem
Repertoire, befindlichen oder geschichtlich

bedeutenden Tonwerke nach Form und Idee

erläutern und sowohl zur Vorbereitung für

die Aufführungen dienen als auch der Er-

innerung «in« Stütze bieten. Dom erläu-

ternden Text sind fast durchgängig die

Ilaujitthemon und andere wichtige Stellen

in Noteubeisiiielcn eingp-fiigt.
. .

Zur Durchführung dieser Aufgabe ist, in

Herrn Pr. Dr. Hermann Kretzschmar
ein Fachmann gewonnen, der durch laug-

jahr. riirigeiiti iitliatigkeit mit den Haupt-

werken der Musik aufs eingehendste ver-

traut. zugleich bedeutend« und selbstän-

dige Kenntnisse in der Geschieht e scnier

Kunst, besitzt und namentlich als Schritt-

st,eiler in hervorragendem Grade die Fähig-

keit bewiesen har. von Wesen mul rtmu
komplieici t«r Kompositionen ein anschau-

liches Bild zu geben.
Das Werk wird in drei Abteilungen

erscheinen:
. ,

..

1. Sinfonie u. Suite. II. VokaliunsiK.

111. Konzerte, Ouvertüren u. kleinere
Orchesterwerke.

.

Der erste Band kostet Mk.3,— und wird

der Preis der folgenden Bände keinesfalls

höher sein.
2
's

Gacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

Cn.on.0.
|

Unter diesem Handelunamen «npfeb-j

Ion wir einen inWohlgoschmack, hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und

der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassers

orgiebt sogleich dos fertigeGotrCnk)nn-

Übertreffl. Oscao.

Preis: per */, */, Vt *A =Pfd.-Dosa

850 800 150 75 Pfennigs,

tm- Für Schales
und

Damen-Gesangvereine.

Im Verlage v. F. Schneeberger

in Biel. — Auslief. f. Deutschland
Fr. Kistner. Leipzig sind erschienen

Liederhalle“

Für Schalen “•«
uud

Damen-Gesangvereine.

Heft 1 2, 3 4 5, 6, 7, 8. 9, 10. — Sammlung von 3 stimmigen leichten Liedern.
’ Preis der Nr. 15 Pfg. -t«*/ K» ei» Freiexemplar.

NB. Heft 11) erscheint, soeben, die früheren sind in mehreren Auflagen erschienen.

In der Schweiz fast in allen Schulen eingeführt, ist die „Li ed erh al 1 e ‘ der

Liebling des Lehrerstandes geworden. —

Soeben vollständig erschienen:

Wilhelm Langhans’ Geschichte der Musik
des 17.. 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von A. W. Ambros.
ln 2 starken Bünden gr. geheftet ü Mk. io,- netto. Eleg. gebdn. A Mk. 12,- netto.

Verlag von F. E. C. LEU C K A RT in Leipzig.

In unserem Verlage erschien soeben

:

Allgemeiner

3)ruf ftfier JlulifteC'liafeaiTeE

1887 —

—

Neunter Jahrgang.
redigiert von

Oskar Eichberg.
Elegaiit gebunden Preis Mk. 2,00 netto.

Raabe&Plothow,BerlhiW.,Fotsliiimtr.ia.

Verkaufs-Anzeige.
Es ist eine vorzügliche 2

/s

echte Maggini- Violine,
zum Solospiel geeignet, um sehr annehm-

baren Preis zu verkaufen. Lusllragmide

wollen sich an die Kxped. dieser Zeitung

wenden, wo das Nähere zn erfragen ist.

J. A. Hietel, Leipzig.

c,C"
UTZ"4«f^

Kgl. Hoflief.

% Fahnen- w

Manufactur —

Jfur
Handstickerei.

Spieldosen
Musikwerke u. Phau-

tasieartikeL

Alle nur denk
baren Mu-
sik-lnst.

* Beste,

billigste

Bezugs-
quelle. Preis-

cour. gratis- fco.

Wilh. Rudolph,
Inslr.-Fabrik, Giessen.

Verl. v. J. BieUr-Biedwmann i. Leipzig.

Ein junger Musiker, Sologeiger, tüch-

tiger Theoretiker uud Klavierspieler

sucht unter bescheidenen Ansprüchen
Stellung. Am liebsten in der Musik-

schuleeiner kleineren Stadt ev. im Ausland,
auch würde derselbe in Konzerten mit-

wirken. Off. unt. L. M. Nr. 20.

Wer ist so verlassen wie ich

auf der Welt? /,

Lied aus W. Heimburg’s „Ein armes Mäd-
chen“ für eine Singstimme u. Pianoforte.

Komponiert von M. Cooper. Verlag von

C A. Challier & Co. in Berlin. Pr. Jt- 1.

„Liederquell (ti 8
/e

Prachtwerke.
Ygriigllrt geeignet n tat- »( Hrut|tKtaku.

FIBE LID.
Oper in zwei Akten —

von

L. van Beethoven.
Vollständiger Klavierauszug

t

bearbeitet von G. D. Otten.

Mit den Ouvertüren in Edur und Cdur
zu vier Händen.

Deutscher und französischer Text.

Prachtausgabe ln gross Royal-Formit.

In Leinwd. mit Lederrltckeu 40 M.

Zweite unveränderte Auflage.

Das Werk enthältnachstehende Beilagen

;

1. Besthoven's Portrait, in Kupfer gestochen
von d. Gonzeubach.

2. Vier bildliche Darstellungen, gezeichnet
von Monte von Schieiud. in Kupfer ge-

stochen von U. Merz und O. Gonzeubach

:

nämlich

:

Eintritt Fidelio’s in den Hof des Gefäng-

nisses.

Erkennungs-Scene.
Pistolen-Scene.
Ketten-Abnahme.

3. ..An Beethoven“, Gedicht von Paul Heger.

4. Ein Blatt der Partitur in Facaimile
von Hrrthoven'a Handschrift.

5. Das vollständige Buch der Oper, Dialog,

Gesänge und Angabe der Scenerie ent-

haltend. (Deutsch und französisch).
i). Vorwort mit biographischen Notizen

und Angaben über die Entstehung
der Oper. %

Illustrationen zu Fiflelio
von ;

Moritz von Schwind.
lEintriti Fidelio’s in den Hof des Gefängnisses.
— Erkennungs-Scene. — Pistolen-Scene. —

Ketfen-Abnahme.)

In Kupfer gestochen von U. Merz und
— (». Gonzeubach. — ’/f

Mit vier Gedichten v. Hermann Lingg.

Neue Separat-Fracht-Ausgabe.
Imperial-Format. — K'egant kartoiiHirrt 12 M.

Der Bürgerverein

Karlsruher Liederkranz
sucht zum Eintritt per De-
zember einen tüchtigen musi-
kalisch gebildeten

Gesangs-Dirigenten

zu engagieren. Vt

Jabresnehalt Ms zu ML 1000.

Gelt. Offerten wollen dem
Vorstand eingereicht werdeu.

FÜHRER
durch die

Blmt.-lliitcrrid)t5-|ittfrntiir
Ein Wegweiser und Ratgeber bei
der Wahl geeigneter Musikalien.

Herausgegeben von

ME« MIA Nil® WETTlg,
309 Seiten Oktav-Format.

Preis dauerhaft gebunden Mk. 1,40.

Systematisch geordnet, mit Angabe der
Bezugsquelle und des Preises eines jeden
Musikstückes. Vond. Prof. Ehrlich u. Breslaur

in Berlin, Komponist N. Lachner in Karls-
ruhe u. v. A. aufs Wärmste empfohlen.
Zu beziehen durch alle Buch- uud Musi-

kalienhandlungen oder gegen Einsendung
des Betrages direkt von der Verlagsbuch-
handlung Emil Bohrend in Gotha.

rtd n Volks-, Vaterlands-, Soldaten-,
I U jT i Jäger- u. Coramerslieder, berühmte
!
klassische moderne u. geistl. Gesänge für

I
1 Singst, in. leichter Pianobgl. einger. v.

: Wilh. Tschirch. Pr. JL 3. Fein gebunden 4.50.

; Lyra -. ..Die Sammlung hat nioht ihresgleichen“.
• 'Steingräber Verlag, Hannover.

Nenestes Repertoirlied
EMIL GÖTZE’»

Soeben erschien und ist durch alle

Buch- u. Mnsikalienhdlgn. zu beziehen:

Lied für 1 Stimme mit Klavier

von Otto Klauwell, Mk, 1,—.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

kopier t)on SBiif). ®od & Sie. in fiiMn. ®rutf »on SBilf). .?>afiel in Süln.
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pas $efpen|I.
Son

Karl Wcorge*.

/£* war am 6. Cftobcv bc* Bahre* 1690. 3 ri einem

•'^r anfetmlidien «Paine „2lm cd'lamm", in einer trot?

Dem Kamen rcc^t faubern Wegctib ber lurfflrftli*

bratibeuburgifcbcn 'Stabt .^alle, batten bie Gewobuer
gleich freuen fror Kacbbarbäufev Läugft bic nächtliche

Guboftüttc gefuebt. .patte Doch ber eherne 3citmdbcr
bereit« bic elfte Sibenbftinibe verfüttbet, eine Stunbe,
über welche hinauf in ehrbaren Käufern mir in be*

fonberen fällen noch ein Gericht itattjufiiibcn pflegte.

Sludi ber heutige Jag, obwohl er in bau .paufe, ba*
ben Schauplaß ber nachfolgeufreii Gegebenheit bilbete,

ber fyeier be* Webmtotage* be* älteitcu jödjtcrdien*

gegolten hatte, auch er wählte in ber Klcimmg bc*

.Oau-j- unb (Sl?cwirt* nicht unter bieie 2lu*nabmeiüUe.

Unb io hatte aud? frie alte Garhara, bc* .paufe*

langjährige treue Wienerin, um bie bejcidwelc Stunbe
ihr Jacbfärnmcrcbeii aujgefucbt unb in ihrem guten

Getto, nach ihrer Meinung bem fd?öuffcu Gläßdicn in

ber 29eit, non beo Jage* Üajt unb Glühe (5‘rholung

gefunben. 21her wa§ ihr noch nie in ihrem arbeit?=

reichen üeben gefchdtcn mar, heute gcfcbal? e*: fie er;

wadue, bevor cd *jcit mar, bie 2lrbeit be* Jage* non
neuem aufjunchmen. (Iritaunt lieht fid? bie alte 'Jflagb

in bem Kümmcrdicn um, ihre 2litgen bleiben fragenb
au beit Oicgenftänbeu haften, rochte ba* bleute 8hht
be* iHonbe* fenutlid? macht. 9lod> hat fie fich auf
bie ftragc be* 2Barum? uttb 2Öiefo? feine 2lntroort

gegeben, al* neue Gätfel auf )ic einbviugeu unb bie

(Svftauntc in Scbreden unb (Sutfcßen jagen.

3» ber Kammer nebenan, ob fie auch außer altem
£>au*gcrät mir einer meitoerjioeigtcu Kläiifefamilic

dl« Unterfommcn bient, ba muh c* fein, wa* Gartara
bie .'paare ju Gcrge treibt. (S* flagt unb jammert,
c* feufjt unb ftöbnt in Jonen, bie nutt* Kleufdüühe*
haben; wenn aber bie (Srfcbredte fid? ein .per* faßt

unb, um befiel* 31t hören, ba* Chr au bic fahle 2Sanb
lehnt, ba fommt e* ihr vor, al* ob tiefe Glaub felbft

unter ben rfttfdhaftcn Jonen erjittre. Hub biefe* (Sr:

Rittern feßt ftd? in bem Körper Garbaraö fort, c* geht

ihr bi* in bic ^äßnc, bie laut aufeinauber flapperu
mürben, wenn fie in ihrem Klunbe nicht gar fo ver-

eitelt fi&nteu.

3eßt ertönt von bem Jurm ber £auptfivd?e 31t

U. £,=grauen, ju ber mau nach Iinf* hin über ben
ttflavft gelangt, bumpibviMmenber Wlorfcnfd?lag. Gar*
bara gäljlt mit ftorfenbem 2ltcm jtntölf. Jie Weifter

=

ftunbe! $eßt weiß Gartara, was Der Speftafel neben r

an bebeutet, ber ihr ba-? Warf in ben alten Knodjcn
erftarreu macht. (S* fpuft! (Sä geht um! Unb ba*
wirb anbauern, bi* bie Wlode vom Kirdjturm bie

erfte Worgenftunbc an^eigt. So ftebt 31t lefeu in

unterrichteten Giubern unb Wefcbicbten, bie '-Barbara

gar wohl fennt, weniger burd? eigene Gelefenbeit, al*
burd? bie_(Sr3äblungen ihrer Slcltermutter, bie in tiefen

Jungen für wohl betvanbert galt.

2Öirb fie aber, bic alternbe Gerfon, bie 21ngft

unb ben Schrecfen fo lange ertragen fönnen? 2Birb
nicht ber ruhclofe Weift, ber bauchen äd^et, itod? ju
ihr felbft fommen unb fie würgen, bi« bev 2(tem ent*

flohen? 2luch von folcbcm 2lu*gaug nädjtlidber Spuf*
gefd?ichten mußte bie 2lbnc 311 eiweu. 'Jiur fehlen*
nige flucht fann fic retten; barum gefchminb au§ bem
Gett unb in ben Sdmö ber Familie!

3n .einem ctmal fragmiifbigen Sfnjugc, ben nur
bie »öllige «opflofigfeit ber Jrägeriu entfchulbigen

modjte, eilte fie bie Jreppen hinab unb an bie Jbürc
beÄ WemadjcÄ, in melcbern ber «sperr bes Kaufes mit
feiner G^etjälfte ber Kulte pflegte. 3itternb vor §ur^t
begehrte fie mit gebogenem Ringer Einlaß unb
©ebör.

Galb mirb e? ba brinnen lebenbtg, bie Jhüt
öffnet fub unb in beu Kähmen berfelheu tritt bie hohe
Weitalt eines WanneS, bem feine 68 $ahre ni^t an
ber Stirne getrieben ftehen. Jenn fraftvoll ifi ber

Körper unb geifteöftarf bliefen bie Slugen, bie fragenb
an ber befremblichen Grfcheinung ber alten Jienerin
haften.

,,^err Seib^trurguö! btoben unterm Jach, neben
meiner Schlaffammer ba — ba — ba gebtä um!
ba fpuft£!" bricht e£ fidj von ben blutleeren Sippen
ber 2lermftcn. „$a gewiß", fefct fie bin3ii, alÄ fie bie

ungläubige Wiene beä ^perrn bemerft, „eÄ äd)3t unb
ftöhnt unb mimmert in Jönen, mie Wenfchen nicht —

"

„SlÜmächtiger Wott, ^riebel!" freifcht im Äinter-
arunbe beä Wemach^ eine ^rauenftimme auf. Wutter
Jorothea, (bie Inhaberin jener Stimme) bie an
SebenÄjahren fchiet um ein 2ftenfd?enalter hinter ihrem

geftrengen (jbemirtc junidjteht, gleitet gefchineibii\ in
J
mein Sohn Wcorg Jriebrich heimlich unb jur 9iaajt=

frie angreu.teube Jtantmei, mo ihre beiben alteften 1

,;eit auf befagiem ^nftrumente gefpielt hat, alfo orbne

Minber 311 fchlafen pflegen. Jic bveijahvige Jorothea ieb frefien 3uf Sühne hiermit du: Gafc i’lima läßt

Sophia, bereu SlMegcüfcii man heute gefeiert, liegt gcfeptenÄ fra* Mlavidmrb mieber von hier megbringen,
mohl in iüßer Kühe; aber ber -Vmge, ber (Beorg , mie fie beim über ihr Wefdmnf freie Verfügung be*

ivriebrich, er iit uidu in bem Wentacb unb fein Säger

ftebt unberührt. Wit biefer Wemißheit fehrt avuii

Jorothea in bie eigene Scblafitubc inriid, mo ihr

(5'hemirt — mir fl eilen ihn bem Sefer al* Apevru Weorg

|

.vSänbel, furtürülidi bvanbeuburgiidu’n Seibcfairurgcn

unb Kam merfrteuer vor — mittievmeile feinen 2111311g,

um jebmebem Gorfommni* begegnen 311 fönnen, bio

3ur mürbeoollen 2Ülonge*Gerrüde vcrvollftänbigt hat,

mährenb bie alte Garbara, jept uid't mir au* J-uvdit,

fonbent and? vor Kälte sitternb, noch immer auf ber

Scfaivelle bei' Wcma.hefr ftebt.

ffeßt menbet fidi Gater Apänbcl 311m Wehen, er

will, mit feinem guten fpauifdien Kohr bewaffnet,

nach oben. (Sr hört uid>t auf bic Gilten feiner (She*

hälfte, bie ihn 311m Jableiben bewegen möchte, er

will bem Jing auf ben Wrunb leben. „Gormärt*
Garhara!" So fteigt baö munberlidn* Gaar bic

Si legen hinauf, Garhara merflicb laiigfamcr, alö fic

horabgefemmett. Unter bem Jadie angclaugt, hört

ber 2(int«ctinivgiiö bereits bic Jone, bie ihm über
alles verhaßt, unb mit einer gewaltigeu ;)onievregitng

ftößt er bie Jbiir ber Kammer auf, aus welcher bie

Säule nun Deutlicher an >3 Wcbör ichlagen. 2l:ev ber

Pbautajiereid}cn Garhara büiifcu fie je(ct (SngclÄgefaug.

(Sin munberbarer iUnhli.f bietet fid) bar. Jer
volle 9)lonb fleht ber JadUiufe gcrabe gegenüber.

Sein magifdio* Sidu flutet über beu Körper eines

•'>—G jährigen Knaben, ber vor einem faftenähuUdjcn,

mit Apebeltaftcu unb Saiten verfeheuen Uuftrumeute
übt unb biemm mit fcicrlidjcr 2lnbad)t dun-almäßige
Greifen entlodt. ,;,vriebrid)!" bie jürncitbe Stimme
be* Gater« fdiredt ben tlciueu Jvutüuftlcr auÄ feinem
ibealen Kaufdic auf. 3ür ihn bebeutet ja bas (S'r*

fdieinen *be* muftlfeinblidjcn Gaterö bie Geruichtung
aller Jräitmc von Wliid unb fünftiger Wröße. „Weh
311 Gett, Glufifaut! Ja« Strafgericht wirb Jir morgen
nicht gcfdieutt fein! Sic aber" — er fpvidjt eö‘ ju
ber lautfd)liuh3enben Garhara — „gcfchmiitb in bie

ACfreru unb fueße Sie 31t fdimilcu. Schlaf mirb
von Wefpcuftcnt nicht mehr behelligt werben!"

Chue weitere Störung verlief beim auch bev

.'Heft ber 9lacht in bem Apäubel’fdjeu «'paufe, obwohl
ftd) auf bie tueiften ^lifdffen be*fclheu ber Sdjlaf
lange nid)t fenfeu wollte. ;uau Jorothea warf fid),

beunruhigt über bae bcbrobUcbe Schweigen ihres

Watten auf bein Säger hin unb bev, bi£ ihr enblici)

ber Jvaumgott ihren „yriebvid) im tünftigen Strahlen*
glaiis vor bie Seele 3auberte. pviebvid) felbft bangte
weniger um fein eigene* Wefd)id, al* um ba>3 Sd)id'fal

feine* geliebten Klavichorb, ba* er im Weifte auö ber

Gobenfammcr in beu ,üol3l'tall unb auö biefem 3er*

trümmert in baÄ Reiter unter bem großen ®äfchc*
feifel wanberit faß. Jic alte Garhara aber fcbImh.Ke
imaufhörlid) in ihre Kifjcn: „Wein Griebel, mein
Sichling, ma* hab id) furdKfame Gövfon Jir äuge*
tßan ! fflirft Ju mir je vergeben fönnen?" bi* bie

Jhräneu unb ber gliidlid) ftd? einftellenbc Sd?i»ciß

ihr bie förperlicbe unb feelifdje Sinbcvung brachten.

Kußig unb feft, im Gcwußtfein feiner unabättberlidien

Wrunb)äße unb mit bem (Sntfdjluß, morgen alle fchäb*

lieben öinflüfie, welche feine väterliche *2(utorität he*

Drohten, von Wrunb ait3 311 jevftören, fc^lief bev
ehreufejte SeibchirurguS bi§ 311r gewohnten Stunbc.
2113 er fid? erhob, um feinen Wefchäflcn nad?3ugebcn,

febtv er bie Slbhaltung be* StrafgcrichtÄ für bie 3<dt

nach feiner Küdfehr an.

21her ^-rau Jorothea hätte feine Jod?ter (Sva*
fein miiffen, wenn fie bic 3eit bisS baßin ungeuiißt
hätte verftreidjeu laffen, unb alö baher Gater ,§äubel
um bic jebnte Wovgenftunbe in ben Sd?ooß feiner

Familie heimfebrte, fanb er auch f<hon bie Sihwefter
leiiter (Sbegattin vor, bie von bem (leinen Wcorg
griebvid? mit bem 3ubelruf „Gafe Slnna" empfangen
worben war. ,prau Jorothea 3cigte ißr gewoßiUeÖ
ergehene§ 2lutliß, mährenb hei Gafe SLuna ein 3U9
von KampfeÄluft 311 hemerfen war, ber ihrem Ghatafter
fottft ferne lag. Jer Heine Weorg ^riebrtch aber,

fonjt fo rotwangig unb munteren Glide*, fchaute gar
blaß unb abgehärmt auä, ber bergige 3Hunb 311'dte

von verhaltenem 28einen unb in ben großen flugeu
2lugen waren Jhränenfpuren. Kur bie pväd)tigcn
aolbenen Kiugclloden leuchteten in unverminbertem
Wlanae.

Jaö Gerhör ber brei war halb geschehen unb
Gater ^änbel mit feinem Urteil juftanbe gekommen,

verfilnbete jept mit aller SBüvbe:

„Sintemalen Gafe 2lnna wtber meinen Sitten
ein Klavichorb in mein §au£ gefihafft, mein ehelich

2öcib aber barum gewußt unb mit ihrem Gorwiffen

hält; mein (Sbegenoß enthält fid? auf Die Raiter von
brei Gfonben be* 3 llfPl'ud)* ißrer Sdiwcfter Slnna,

meinem Sohne Weorg 3*viebvid) aber wirb für biefelhe

Beit bie iUorgenfuppe entjogen unb ihm bafür eine

2iir,al)l Schläge jugemeffen, bie ihm ben üJtufi tauten*

geift wohl au*treiben mag."
Giutter uub Sohn nahmen ba*_ Urteil ichwcigcnb

entgegen. Kicbt fo Gafe 2lmui. Sie erhob fid) von
ihrem Siße, fnirte jierlid? unb ermiberte: „(Sure Kebe
in (Sbrett, bod? iiidit Urteil unb Kadie. Sie fmb ein

2Xu*fluß roher Wewalt, bic jjbr wohl au*311 11heu yer*

ftebt, nicht ehenio aber baÄ, wa» bev Weijt unÄ lagt

unb baö Aperj gebietet, gältet VUH' 2lugen 311 feheu

unb Ohren 31t hören, Bhr müßtet (Sud? etjeflen* über*

jeugt haben, ba^ ein 2lußerovbcntlid?c* in bem jriebcl

ftcctt
!"

,,2Ba« er al* :Hcd?t*gelehrter bereiuft beweifen

foll!" id?altete bev 2(mt*d?irurgu* ein.

„fUu* fpredict nur immer von ber 9iccht*ge(ehrt*

heit unb wiüet bod? nodj gar nicht, ob ber Aviebel

einmal fid? ba3U eignen wirb. JiV3 hervlid'C Jalent

aber, ba* Wott in fein Apcrj gelegt, in Jönen feine

Wröße unb Wüte 311 vevfituben, ba* unterbrüdt 3ß,r

mit graufamer SIKUfüv unb fdjmähet bie Wabe, mit

meld?ev unter taufenben einer heguabigt warb."

„21' eil ich uid?t ivill, baß mein Sohn bcnualeinft

ba* Gettclvrot be* Gtufifantcu ißt!" fdjiiob ber Gater.

„Gicl Jauf für bie (Shre!" tönte <* von ber

Jßüre her, wcld?e bie bvaußcu hantiercubc Garhara
bem wohlangefeheuen Orgauiftcu ber Sichfraucnfirdjc,

gleid? bod?gead?tet wegen feiner au*ge3cid)ticteu Kuuft,

wie um feiner vortrefjlidieu Whavattcreigcnfchaften

willen, geräufdjlo* geöffnet hatte.

„Um Wott, Apc'rr rfadjau! 3hr werbet bod? meine

28orte uidjt uulöblid? nehmen?" — ber Seibd?ivurgu*

iagte c* mit tätlicher 'Gcrlegcnhcit — „Uhr, ein

iUanu in 2lmt uub 28ürbcu, auf ben alle hören —

"

„Kur bann nicht, wenn and? 3br mich jept hört",

entgegucte ber würbige .v>crr, ber iuyvtfiheu ein getreten

war, mit feinem Spott. „Unter vier 2lttgcu", fügte

er mit einem Glid auf bie beiben freuten unb ben

tlciueu Weorg 3'riebrid? hinju, unb bie brei foeben erft

2(hgcuvteilteu verließen crlcuhtcrtcn .^01-3011* bie Stätte

be* bod?notpeinlid?eu Wericht*.

,,«Vh habe" — fo begann 3ad)au, al* bie beiben

Buvüdgeblicbencn au bent mächtigen (Sihcutifch fid?

niebergefeßt hatten — „au* (Surem Klunbe gehört,

wie 3hr über bie erhabene Kuuft ber Gluti f benft,

•Ipevr .pänbel; c* ocrwuubcrt mich alfo aud? nicht, baß

3br (Surem Sohne Wcorg ftriebvid? jebe 2lu*übung
berfelbeit unterlagen 3« müffcii vermeint."

„Klein Sohn foll bcvmalcinft al* Doctor juris

amtieren uub feinen Sinn nicht auf 2lllotria vidjteu!"

„Klag er fpäter immerhin ein Doctor juris

werben, -perr ^)änbel
! 3«bt über ift e* (Sure Pflicht

al* Gater, ein Jalent, weld?e* ber Sdjöpfer in fo

wunberbarer 28eife in bie Seele bc* Knaben gelegt,

nicht 311 unterbvüdcn, vielmehr feib 3ßv gehalten, e*

31t l?egen unb 3U pflegen. Gcrmeffct Wud? bod? nicht,

ba* oaattorn ber Kuuft, ba* ber allweife Sämann
auSgcftveut, verberheu 311 wollen! (S* gebt auf, aud?
wiber (Suren 28illcu! Kland? ein Gater hat gleid?

(Such vermeinet, ben Weift feine* Kiubc* in 3'efieln

311 fd?lagen. 2tber ber Weuiu* fpreugte bic ifetteu

unb nahm feinen p-litg aufwärt*, ad? Ieiber nur $u

oft über bie Jvmmner eine* jerftörten £eben*! Unb
nun fcl?et, (Siter Soßn Okwrg guebrid? fold? ein

Weniu*! 3$ hüb’ ihn erprobt unb gar 2ßunbcrbave*
in il?m entbedt. Jatum ergehet meine SKeinung, baß

3ßr fein Jalent für bie SKuiita au*bilbeu laffet, bie

übrige Uuterweifuug foll bavoit nicht beeinträdjtigt

werben. 3^ üjill felbft, fomeit td? ba* vermag, für
feinen mufifalifd?eu Unterrid?t Sorge tragen, 3ß r

wad?et barüber, baß er alle* erlernet, wa* ihn jum
Kecht*gclehrten befähigt — bann mag ftd? feiner

etwa* oot3uwerfcu hüben."

„So mag benn ber Gorfcßlag gelten", erwiberte
ber 2lmt*d?irurgu*, al* 3a<hüu fragenb inne hielt,

unb ein berber Jpanbfcßlag befiegelte ba* Ueberein*
fommen.

„Unb jeßt nod? ein*", fd?loß ber Organift mit
einem humorvollen £äd?cln nach ber Jßüre hin. „3hr
müßt mir bie brei ba braußen parbonnierett. ^cß
flehe ber 2ift, bie fie gegen (Sure Wewalt angewenbet,
nid?t fo ferne, wie $l?r viellei^t glauben rnöget, unb
ba nun jwifdßen un* beiben 3r icbe!1 unb (Stiiber»

ftänbni* ift, fo ftelle id? ben Gebing, baß auih meine

;

Gunbeögenofjen alle Gorteile be* g-riebenöfcßluffe*

genießen
!"
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fab ein feiner $opf", ladjte ber alte .fierr,

„unb icinbet einem Die 2$afjc gar fürfiebtliefe aus1 ber
•Saufe-

J
' isin erneuter §anbfd>(ag gemährte auch biefcS

Verlangen.

(>'ine Stuiibe fpiiter feinste Barbara, mit bem
Äfafeiefeorb unterm 9lrmc, bie jablreicfyen Stiegen
fierunter. Sic treue Seele luolllc cs fid> nidjt nehmen
Inffen, fea« berungfimpftc ^uftrument mit eigenen
«tüitben an feinen nunmehrigen Gbtenplaty ju itellen.
s

Jtit trahretn (rntsflffcn faufiite fic in bev 5velge bem
Spiel ihre-? fleinen Viebting-?, ber ihre Dkipcuiler=
furcht als bie Urfadie feines erften fimftgerecl'teu

Urnerrid'tC' pries, (sä ift aber auch hefatint, mit
melcher Verehrung unb San tharfeit noch ber grof-.e

05corg jyriebrid) .«anbei non feinem Lehrer 3a<fcui
fprach, als er uhou ben Wipfel beS tflubmes erjtiegen
unb ber Äunjt neue ('kbiete crfdtloffeit batte.

£Safiaitjeit-1!ilk

(ßenufjung gratis.)

.Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfg.
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|
Postmarken, sowie die AfeoiinementsqaiUung beizufiigen.

Angebot.
* Ein Professor der Musik wäre geneigt., brieflichen

|

Tlarmonieunterricbt zu erteilen. Praktisches Verfahren.
Gute Resultate gesichert. Anträge unter A. B. 1125.

* Eine junge Dame, aus guter Familie, 23 Jahre alt,
vorzügliche Pianistin, mit flotter Handschrift, sowie in

I weiblichen Handarbeiten nicht unerfahren, sucht ent*
. sprechende Stellung. Offerten unter „Musik -

* postlagernd
Apolda.

* Ein geübter Notenschreiber mit schütter Handschrift
. sucht Beschäftigung. Offerten unter T. I. 112«.

^itferafur.

©ftd>cr fd\iu,

^ijr ba# ,<? a t m o n i u m ertdii.-ii foeben im MitfifBCtlage ueu
flttil Simon, ilrrlin ©. eilt «üphehes äUerfriten „Ta? v>ar-
m o ii i u tn , fei u sö a n n n b i eine 3» e |j a ti b I n n g

" uon
’-fil. Mitfitmtnu. 2. 'Auflage, mit Kt itigurentafeln. 3Uodi. l.8o Wf.,
<lfbb. 2,20 Mf. — Ta# .parmnniiiiu. welche# feit circa 50 .labreu
nl?

_

votier unb ffirdjeitiiiftrumciit Mannt ift, hat (ich in muß
tafiidien «rciieit tnrle rrrniube erworben, bortt tmiucrfiiti fte!)t bieie#
,1m ftrumcut im a II iV meinen ben Mufiftrcibeubctt ticrii .tu fern, rtu
©rimb biifiir iit wollt ihre littManul frfmi: mit bem .Inftrumcrtt
mib feiner #cmn:tbbarfrit. T icfcR-f Mar gelegl ,41t haben, iit bem
'itrrfiinVc fo fchr gegliicfr, baß fogar berjrnigr, ber ba# .parmenium
nicht fcmit, fidi auf ©runb be# porliegenben löicthe# eire tPotiMliiiig
batjoit machen faitin — ,1m rrften 'AbichniM befdircibt ber Üjerfaffev
ben (Hmvnfter bc# ^armanimii« im allgemeinen. tnöem er {einen
Unter iiineb oon ben oermanbreu »liiftrunten teil, uom '4>iauojerte unb
non bei Crgrl Ih-rrorhebt. Ine- .pnrmoniuiu ftitnt für Keine .(tircßeti

unb für ben Moi^ertfaal bie Crgvl oullftänbig erfe heil : fiir ba#
^iiiuf' jrborti ift c# 311114 befptiber? uerwenbbar. inbetti e# eiqentlidt
ba« Ctilieiter burd) feinen ftlitrigreifbliiiu erient. Sehr loirtfiim ift

bn« .«Sarnumiuni im Hiniiiiuiieiifpirt mit anbrrn ,1nfirnmeuten,
inebei ef ben 'Htaiinftriimeuten be? .Crrtteftcr# am itärtiftrti foiuuit.
Jcr 'Anhang bei- 'Ruche# bietet eine gebiegene 'ifu#iuahl Mnfifnlirn
für .Ciiirmmiium im Solo mtb ,biiamn;eni»iel. ifiue (iithirumi
über bie iHegiftenüge tmb bereu GbaraMer am .t'iariHcniuiii bilfet
ben 3 diInfi bei 1. '.Ibidniitti. ler 2. Vlbirtmitt nibt in tjodiit mi
fcftanlidier 'Weiie eine ilefrfirribiutfl ber eiiueturii leite bei Par-
moiiinnii. ]. ü». bei t?hil|jrnumi. be« rlic«iifterl>rerii, bei lafteii.
ramni. bei ‘Imißenliauief, ber 'Wiitbl.ibe. Tic 10 ,>ianrentafdii
iwclefu* in bem Uhtdie Abgrhrmft iinb, edciditcnt bie praftifchcn CSr--

Marnngeit gam üebetitcitb. ler :i. «btdntilt furidit mm beu }Kepa=
ratiimi ber Scfhibeu bei .(mrmoniiimi, ber tuiiniiiflctibeu
Ißne, be? SUinbücrliiftei, fditucrer Vliiiprathe, mangelhafter ifme,
ivrftimmter .Hungen. 2tm 3d»liiffe finb nodt einige iioevefiaute
Htiitpritchc iiber beu aHert bei .patniouiumi umt mnfifdlifttieii
«iitcntiiteu, fo uou .pdtor 'Perliog, pemii Äöhler. Perm. MVehr,
2lbo!i pnifeft abnebnirfi, itd'fl einem HiUalng brr 3(l)iebutuner'(dieii
'piaiiüforteiabrif in -tuligavt, ber bie gangbarfteit .paniionrum? auf
ffibrt. ?.t in ber i.htteratur bti jt ist ein ätmlidie? praftifdics söudj
ttidit rjiftietr, fo ntau he 11 mir im .litiereffe ber gahfrcniien Irreunbe
bei .{»nrnnmiitm# auf baifelhe liiumriftu 411 niüffen,

Jen ?r. ptiflo tlHcniamt'O 'üluriHenfim erfdieint jenr in
War ,1,’eite‘i ®erlag in i'eipp.j bie briitc '.'tiiflage in 20 Siefrruiigesi
jti je C>o i'fg.

,jtir eine riiijiftiramc mit ftla»ierbeg(eitimt).

.Ooflatiber Üfictov. op. !». ©iet lieber in 2 peftfti.pt 1,2ö flir.
Berlin, '21. (klar-. — ^{umal in tuelubiidier iiiniidn geht ein frifdirr
fiergerfmirnber H»g bnrrii biefe itirber. „Weiftt 5;i i.ocf)?" ift audi
Ihirmimifdi intereffant unb tum rrdit rin hei Midier Siiinmiing.

Ufrid) 'Jllbcrt. op. ». Trei lieber, ipreii 2 M'M. litenba.— I'ie .Clhniieniartie nt mit befunbrrer illorlicbe hdianbdr umiben':
im stiebe ,.,1di hob’ im Intitm gnurint" ftubd fiel) ein iebr oriai=
nrlfer 'VadihaUeffert. Criginalität unb in 'Vr. 1 tmb 2 feibeiiKhaft;
fi diei Lnn npubeit finb bic Slprpige biefer empfebfenimerteii O'ciangi^
fompoft tionen.

«itffrl 'Jlrtio. 'JUlntiu für thefaitg uttb 'Piauoforti'. 30 Sieber
tmb («eidiige. op. 7. lo. 12. 14. 'Preis ö Wr. ;^Diriauigabe
fflccittom & .pärtd, Peinig.) -- *llbnmS werben in neuerer Heit
oft lieinuflgegebeii. um ben unbebeiitnibcn SRebrrit eine? sipinpo:
nifteu Hfdegmlicii 411 geben, burdi bie ilrafilenbe 'Juidtharfdmfr ber
aebiegenereii cm wenig gebobm 41t werben; ber 'Vor.tug brr Soll,
ftänöigfcit fnft jeher toteren 2ant 111 1 11 ng wirb mit biefe 3tl ciie bmdi
beit 'Vaditrif ber fiteniifdjtbeit ber ti)utfmfKertfd}Cii IJrgmgniffe er=
louft- Mlcffde Slfbiim fehl fidi babitrdt in einen twrueiimen (Siegern
figj 41t feinen JVoItegeu, baß fith nirfjts aKinbctwertiges bariii be=
fcnbt’t. dagegen ift be8 Sangbaren, »leiiicinjtfunbeuen, Weneubcn
eine foldie glitte geboten, baß fein «Stififfremib. webet mit ber--
wöhutni, nod) mit befdietbeneu Slufpriidieu biefen süaub orittc wahr*
haften (Uemift aui ber .pairb legen wirb, ftfeffd neigt feiner Bonn
pofüioiiliueife ttadi am meifieit 411 Schumann ljin; aurit gVenbdö--
fohn unb fllobert grätig finb ihm geifteiuerwaubte ioubiditer. Seine
3?ormge finb in fiirgem: große Slraft ber ©inpfinbung, große 3aug=
bavfeif, )djr fpieI6are, mittdfdiwere Ülaoierbegfeitimg, bie burcfi
ihre neuen SBirhmgen bet großer ginfadiheit ber SDIittef oft be=
Wunbernöwcrt ift, feine GfiaraHerifieriutg unb eine echte, aus bem
@fBubt gudtenbe Stimmung. 'Ser ftonipouift ift fein teuerer
aber burdi bic Watfirtidifeit unb SBärme feine# @nipfittben8 überall
einer nnmittdbaren ÜBirfung fiiher, nirgenb machen firf) Sfluridnge
bemerrpar, bogegen begeugeu niete ffleiänge eine frifche, bcfoitber«
für ba? H‘}de_ reiche erp!ibimg8gabe. <1n längeren ittaAiPidm
Mingt ott bte Stimmung beä Siebes au?, ffiir beben bie Sieber
Sir. 4, 9, _10, 11, 14, 19,, bo3 bielgefuiigeiie „2Beißt uech?",
Sir. 25, 27 al? un« befonbcrS gufagenb beroor, offne bamit nn=
beuten 411 wollen, bag nicht and) bie artbrrn reich an «orgüaett
finb. 1a ben Siebern iiotretiimlidifeit im ebelften Sinne imie^ !

wohnt, mochten fie wohl berufen fein, ein ©emeiugut aller gefang*
'

nebenbei! mniifalifchen ftreife ,ju werben. Ö. Si.
1

I

Nachfrage.
* Ein tiiehtigor, solider Musiklehrer fKlavid -

. Violine
. und Blasinstrumente, find et in einem belebten Städtchen
der Ostschweiz (Jelcgcnheit. ein« Privat-Miisiksehiile mit
naoliweisharer Rendite käuflich zu erwerben. Kollege»,
welche wenigstens über Hinti Mark baar verfügen, be-
lieben ihre Offerten unter Z. M. U2fi einztiseinleu.

* Ein guter Klavierlehrer :fiir Klavier, Orgel. Theorie)

,

wird an einer Musikschule gesucht. Aniängs-Ilonorav
1200 Mark jäli rlich. welches bis IS » 1 Mark steigt. «>ffcr-

1 ten unter D. W. 1 127.

*' (Jesu c.lit fiir sofort ein Klavietlehrer mit bcschei-

!
denen Ansprüchen, der auch wnmügliclt Violimmten icht

j

erteilen kann. 1 »rtViicn nebst Angabe von Uelialts-
auBpriiclteu au J. Servais. Hotelier, Rödingen (Luxem-

I hurg).

^Brteflialleit bet IRebalifiott.

?lnfrnflcti ift bic iHüouitcmciitöqiiiHuitfl bci^ufiiflcii.

?lnoui)itic Hiifd)riftcit lucrbcn bennttuortef.

llerrnhnllig. F B. M-reiJmoliuidnile tv.m 3dtröbrr.
V. Z. unb II itsiini. P. P. SüüllmT Jhorühiing (2Jiiiurf)eii,

1 'hcfermiinti). Btocftiaiifeii ©daugdedmit SeitMi t, lleter-J'.

Moskau. E. K. tt 2LMr empiehleti ;1ljnen ba* bemuädift er*
I fdieinenbc Stiert uou SchrbBer ii. öic «utfiubiguitg in ber 'M. 'JJf <fl.
in 2—3 ith'dien). 21 'Jfeitt. 3) ,1ii ber iyoiiii ungeeignet. '

]Rotterdam. \V. F. Ij. 2tocf tjniifeii tuirB'c- bod) wohl Defier
oevftelieti.

Giirlitz. Frau Di*. F. («ewiß, unb puar werben wir bic
'i'ediiier Cperngvoßen nriippeuweife bringen, in ber 'Mit brB irioe
Oienec — Supnd — 'JJlilloder, baü beu ,1abrgaug iss? eröffnen
wirb.

Kiirn (Mähren). K. T. lie gweiie a-aiiimg iit bie befferc:
in ber erüeu iit au Cucnlanö: ber U'orpig ifi eher »Hang= ale
(«efdmtartvfadie, wie 3ie 3ith übergnigen loevbeu, wenn 3ic beibef
ent wenig mit bem (Slior einftubirrrii unb e« alBbamt hitttereiu-

aiiber fingen laßen

Güttingen. K. M. Wir haben einmal ein 5)ud) gdefen
.,1er uolirommene otrobinef ober bie ff tut ft. iematibem bie arößten
Hdeibigungeit 41t lagen, ohne mit bem 3trafgefdiluiri) in ffomlilt

iu geraten'', lab «Mid» war unbeidniüten, auf ftfimupig grauem
Ivtpicr gebrueft, unb gwar. wie in ber ’-Korrcbe bemerft war] bamit
fidi her liefet ja uid)t eiubilbe, baß ber 2'Vrfaifrr itini für bie
lumpige MVarf. bie bab '-Ducti tofte. audi tioch bie 5)iücffidtt guten
Miapterb fcbuIBig fei. ,1n btefem üBerldjeii, bab in unferer Heil ber
'Vörgdeieu uttb ithertiiiidueit iwfllichfeit eine hrrgerfrijdienbe lerb*
lieit atmete, taub fidi eilt iRrici an einen '^iauifien, ber feine
.Vacfibarn belditigte. M'ielleicfff fönnen 3ie benfelbeit Perweiiben. bie
SSirfimg Dürfte überraidteub fein: feine 24 2tuubeii unb ber Cuä! =

geilt hätte fidi eine anbere fflohmmg gemietet.

Düren. A. K. 2a? Heitften — über einer 'Vote heißt; ge-
halten, unb iit gleiriihebeiiteub mit ton. itenntol; T heifd bis
gu Drei Vierteln bes iSens gelullten. M'lit bem Slueöalten ber
'Voten ift mein eilt härterer Irttcf uerhuiibeu.

Ilvesheim. L. K. „Gtugetrageii ins 2Jereiu8arrijip". lie
Säiiber. wetdie '-Bertrage gmu 3thnh geiftigen GigentiimS abgc:
friilofjeii haben, wie lentidilanb, R-rniifrcidt, ffiuglaiiD 11. a. (tHnfp
laub nicht!) befit)en ein '.Urrttw, in wetdieö Äompofitioneu fpätcftenS
3 «Jfonale muh Bem tlrfdteinen eingetragen werben müffen, um fo
gegen 'Vaclibrncf gefdiiiht 411 fein.

Gassi. Oll. G. l; Sie f«innen and) ftgenb Singühungeu pov=
nehmen: botfi barf bie ©ruft babei nicht eiiigtcugt werben. 2) Jrl.
föraga ift noch Militglieb ber 2Biener ^lofoper.

Berucast«*!. A. W. 1er Bufah „
l

iDJoHbfd)etu"*Soiiatc ent=
flammt ber reichen ^hantane eines Verleger?. 1a? SlU-rf wurbc
Pou Mlceihooni nur betitelt : Sonata quasi iiua fantasia unb
ift in ben Sammlungen al? Mtr. H op. 27, 'Jir. 1 aufgeführt.

\ evey. W. S. 1) 2ßie Sie au? jeber 'Jiutmncr nttfrrer

Heilung eneöeit, rubriiieren wir in unferer Ghtonif nur ba? Sttler*

wichttg|tc. 2} ©011 'Bagaiiini.

Cottbas. A. G. (Sin wenig feiitimputaf — örrbrandit, fonft
nicht übel, {für un? jur Heit nicht uerroeubbar.

Dernmin. P. II. IS# gibt einen . ff a 1 e cfi i # m ti # be#
ftlapicrmumieu#" oon Slrtneliito, ben 3hneu ,1hr Suclihäubler bc--

forgen fann. locf) roten wir ^hnen. nicht 41; {eßr herflimmt 411

werben, wenn Sic bic $erft im mutig .Ihre# fflauier# auf bieie SHetfe
nicht oollftäiibig heben : Üaubwirtfdiaft unb filaoieritimuten lernt
man eben nicht au# '-DüdjftH. obfdioit man au# Iftfter» mniirfic
ffunftariffe ziehen tarnt.

Wiesbaden. A. W. KBie wir tm# 411 ber 3ifd)cir7aiiT bc#
2Bic#babener ibeater# ftellenV ©at nirfitl Wa# uufre# Vinte# tüd)t
ift, baoou faffett wir unfern Soiwig. ia nun burdi geriditli^en
Spruch bie Hifcfter ober woßl richtiger bie Pfeifer munbtot gemarfit
worben finb uttb Sie tut# bitten, .Ihnen aupigcben, auf welche

I

SJeifc Sie eueutitcll ilhrem JBißfalleii MuSbrwf geben fofle«, fo i

antworten wir (Ihnen : bureft S ch w e i g e n ober burdi — ®5hnen ! I

Sie fachen über unfern 3fat, weif Sie bte rabifafe «ßirfuiig be# I

M Vu#gäl)tirit#" nicht feinten, ba# fidi ttamentfidt 'Jjremiftren gencii’
1

über empfiehlt. (Siu Stücf beginnt: bie Schere finb alt; Sie i

fangen an 41t gähnen uttb fehett Sich gefangweilt um. 1a# ©ahnen
fteeft an; e# bauert nicht fange, unb halb gähnt ein lufcenb. Som I

fUarguet pffauff fteft bfe ©äbnfiicfit in beu erften Sang, oon bort

immer hoher hinauf, loch auch bie lorfteOrr oermögen nicht

länger bem Vnblicf geöffneter — MRünber 4U wiberftehen, iefjott

brefit ßch einer um. fein «Hähnen ju oerbrrgett; bem anbem thräiien

bie ftugen. er hat hinter bec iDittbe gegähnt: unb hinter beu ftou*
lißen. ba ftebfii fie gruppemweife ohne ein ®ort ju fprechen, nur
fruf4enb unb gähitrnb. Irr Ibeaterbireftoc in feiner Üoge weiß
ft(h oor biefer (Siufitmmigfeit be# ©ahnen# nicht 4u erretten, auch
er gähnt verhohlen; ber neben ihm fitienPe ?4erfaffer ftränbt fid)

frampfhaft bi# jum Schluß, bann aber läuft er gaftnenb nach (stufe,

unb ba? Stfid tft äu ©tunbe gerichtet.

Ueinwiese. ? Ur« finb leibtr bie fjIöteneinÖUmg#oerhält*
niffe gan4 böbmifche lörfer. fragen Sie ben erften beften fflötiften,

bem 2ie irgenbwo begegnen.
Bopflngm. A. G. Sou einer 3fitfd)cift für junge Üateiuer

ift tm? nidtt# beraunt.

Norilhaasen. Th. K. Sericötigung unferer örieftaften*
noti,4 Vorbhaufen in Vr. 20 teilen mir mit, baß ber (Srnnber be#

2fmciomf!obiTon« (*err Vrmin ^rüß in Vorbhaufen al# Cherfehtet
lebt unb in ben bortigen hößern Schulen ba# (inftrument eilige*

führt hat.

linruburg. II. B. „Iit Snßfer’# Sormettfehre ift 411 lc|en

(S. 37>, Du# Irio »er F dur Sonate op. 10 oon Sretßooen hübe
ein 6* taHige# große#, 4WeiteiIige# Cieb. Nun enthält aber ba#
Irio 80 lafte, wie ift bie# nun 4U erflärcu?" lie TOeiming
Sußlcr'5 ift eine irrtümfietc. IBir würben biefe# Irio (Allegretto,
Des dur Sah) überhaupt nicht 4» ber 4ioci=, ionberii 4n ber btet=

teifigen itiebform redtneu. Icr llnterfdiieb «wifchen beiben befteht

barin. baß 4WitdK'n bem erften unb 4weiieu leii, bie mit aeringeit

Vbwcidmngcii eiimuber gleichen, ein frlbfianbiger Hwifcheiffa« ein*
gefchoben ift. U118 feheinen bic Inftc ber Sleitigeu Öiebform 33—40
tmb 57—64 im Irio ein ßinlänglidt felbitänbigc# ©epräge 4«
tragen, um trou ihrer ffür4e al# teil ber Biebform betrachtet 411

werben. $a# Schema für bie? Irio würbe affo lauten:

Ireiteifige üiebform.
I. Seil. II. lei f. III. Seil.

'Dovberiab *)
!

'Jlachfaö Iaft33—40. Sorberfap I Warfifah
laft 1—8.

|
laft 9—16. IaM4l-48.'Iart49—5C.

SMcterbofiing aBieBerholuiig be# II. mib III. Icif#
mit gel ingen 'Ubaiiberuiigfn. mit geringen Vbänberungeit

.

Sorbenaß 1 Vachiafo laft 57—80.**)
I.ift 17-24.

1 Ia!t 25—32.

*) (fcbcr Sa(j Bon 8 lafteii 6efteljt h«« an# 4toei fphrafen
uou je 4 Taften.

*•) lie folgciibcti fi lafte bilben eine Surütffeituna 411m
Allogroifo.

Apoliln P. W. ®ic bebaiicrii ißt „2lu? ben SJolfen 5fe>
fatlctiiriii" auf# -Sdmicrglidiite; aber warum erbeben Sie audi Sich
mib auberc hi? 111 bte Sollen? Viichtetuheit ift nicht aUetii ber
'i'jdiuSgabe gegenüber am 'f5faß. Ucbrigeti? hohen Sic Üeibett#=

gefährteu genug, 4umal unter ben heuchterifdieii Slntiftett, bie an
großen Ibcnteru ba# Soll bilben 1111b bie Dafür empfangene Ser*
giituiiß mit H»iifc#4iiifri! guriicf.^ahlfit, mir um ber Vngehrtrteii nahe
411 fein. ler eine war rin feuriger Serebrrr ber ,1migfran uou
Orfean#, war aber fofort Poti femrr Sdiwätmerei fnriert, al# er

fall, wie bieie üfiefenbame ihre Meine ffammenofe, bie ihr .(>aar

imfnnft berührt hatte, 4rhu {Juß weit iit bie floitliffen fdifenberte.

tiin imbmr laufchte cutpicft ber großen ftrriidiüijniie, gefimgen
von einer früher feltr heraniitcn lioa, inbem er fid) ait ben wilben
©her lehnte, per nachher in ber SSoIü'frfjImfit wifb Borül-errafrii

ioll unb nod) 4.1hm in öec i&de ftaiiö; Intim faitii er lieh holten,
Seiiall 411 Maifdten, al? bie fföitigiii feine# ivrten# fehlten hinter
bie ftoulifteu Uunmt 1111b 411 ihrer ßarreubeii lieneriit atendo# fagt:
„yiua, fdniell bte ffäfeitulle !“ (tahen Sie feßon Ülriftophane#’
„Wollen'' gelrien ? Suchen Sie Iroft barin!

Anton Sa . . m. (Klavierlehrer.) ffommen Sie nicht
Inniger weg. wenn Sie bie nötige Vniahl ©remplare uott mi# be^

4trhnt, niv wenn Sie ben Vrtifel abbinrfcit laifen, wa# wir ähnelt
gern erlauben V

Vrvey. R. R. Wühler Matecfii#nni# brr Crgef, Cbrrhoffer,
CrgeHdmle.

Kleiuilz. I*. Fr. n lie Se^eidmimg brr Sdiwterigreit#:
grabe unterliegt bem Selicbcn jebc# Gm^elneu; boch imtcricheibet
man gewönfiri) Vniauge*, 'Mittel*, fdiwierige (hohe) Stufe (I., II.,

III. ü Höhler fiemiüt in feinem ,,-jührcr burdi ben ßla»ieninter=
unterricht ß. (Sfdmiaim in feinem „USegweifer" 7 Stufen. ‘Beet*

honen op. lo. 3 mürbe in bie 'Mittclftuie ober in bie 4.—5. ffi'hler*

liirfmiaiiit Wttbrif, bie ffrei#(ertaiia Sdnimaiin'# iit bie fÄwierige
Stufe ober bie 5.— ß. Witbrif rangiert werben ntüffcn. 2) 'Hör*

läufig harren noch 411 uicic iu uitferm fJVamiffriptfaften fdjlummernbe
fBiogvaptiicu ber (Srwecfiing burdi bie Iriufinaichine. 3) Hielc
ffödie Perberhen ben 'Brei. 'Dlogen Sie bie? SBort, ba? wie bic

Trlptiiiilicu Crafel einen loppelfinii haben filimte, bie?maf nur
etnfeili.i 1111b uidit auf fid) beziehen, .pm!

Erfurt. G. L. Vitr feßr perein,jelt A 1,50 Mf. (ffoffeflton

i'itolff.i

Nicsky. Fr. S. 1' Vn#g. Hioline unb fffaBier 13 9Vf.
2> iHolterutau op. u A in oll 4,oo Wf., op. 30 Dmoll 4,2«) 'XV r.,

Holfmanu op. 33 Amoll 5,50 Sihuhertß op. 3ß Gdur
1.511 Mf,, lofjaiier op. 181 foneevtino 4,50 5>?r., ©riißmadier
op. 42 ti fi.O» 9Jff., 'Melinite op. 45 s,00 Mf.. Sehrüber op. 51
Eni oll 3 00 Mf.

H. T. iu D. lie Hiograpßie unferer äächerttunimer f'Jtr. 23)
hat bie geichärte Sdtriftftellrtin Gfaire ©erßarb 4tir Serfaßertn.

Prag. A. I). / 11 ®ufiler. 2) ‘Außer „ffmer ®furr"
Leo brn. H. R. F. ( ejriftiert iu (J. ,1. 2t. (»offmann’fl

ochrifteii and» noch eine ielhflänöige Schrift „ffreiöleriana", b. h-

auf beit ftapeDmeiftir ffrei?(er Se.iügliche?. lie# bte beiben ein*
4tgru lofumente, in beneti Sfrcistlcr’# ©fiften,) begfaubigt ift, Sie
werben 4itgcf>en, baß bie hiftorifeße dorfdiinig >10411 nur bie ädjfelu
«liefen fann 1111b baß, wenn wir ben brauen ffapelfnieifter in nufer
Serifon aufgenomuieu hätten, wir e&enfogut bem Hianiftett TOeßb
ntetjer (in S'2frrpuge'# „OTeiit fieopolb") Sürgerredjt hätten ein*

räumen müifcu.
X. 15. 'Jiidit iibef. ©el-gentficf) rerwenbbar,
Zittau. 0. L. Sänger#! ichlinge, 2Jb.5 f!)lf. I,50)(ff31tt, longer.)
J. W. linear 11. ü. fföhfer, früßter burdi ben fffapierunfer*

ridff i,1. Scßuhcrth. Sieimig, 1.50 'Mf.).

Wien. Muster ohne Wert. Ch wie Duftig ! Sßoflen Sie
nicht ben Schlccer 0011 bieicm Saie*®ilhe, ba# wir mir teilweife

entziffert haben, gan.4 heben, ober fürchlcii Sie, baß e# un# eßenfo
fcßfedit wie bem Ö'ünglitige hefomnten föimte?

Niesky. J. G. Söfiing richtig. Giavolo heißt nicht#; e# muß
wohl aubiT? heißen. Holftro nennt mau einen fpnnifchcn National*
tatt4 im */* Taft mib bem Sßijtbmu#
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per bei der Reichhaltigkeit meiner Albnms und deren bflbscher Ausstattung bedenkt, dass die meisten nicht mehr wie hnndert Pfennige
kosten, der wird sich notgedrungen vorstellen, dass auch bei diesen Albums dasselbe der Fall ist, was von den meisten Verlegern
ähnlicher Werke verschuldet wird: Auf Kosten der Qualität durch die Fülle der Quantititt zu wirken. Ich bin mir bewusst, dass

leser capitalste aller Fehler bei meinen Albnms grundsätzlich vermieden wurde. Die Auswahl der aufgenommenen Compositionen ist
bachlenten anvertraut, deren Competenz allgemein anerkannt; sie geschieht mit künstlerischem Verständnis, mit musikalischer Fein-
uhligkeit, dazu mit der weitgehendsten Sorgfalt und ohne jedwede Rücksicht auf den Kostenpunkt. Dadurch ist es aber auch gelungen,
das möglich Vollkommne zu erreichen und eine Sammlung von Musikstücken zu bieten, die wirklich das ist, was jedwede Familie braucht
und so wenig bis heute geboten wurde: Eine populäre und dennoch künstlerisch geschaffene musikalische Hausbibliothek.

-P. J. Tonger, Köln.

Sehr leicht. Leicht.

Fm RrP'slaiir 32 Klavier uml fiiiug-D eS,aUr
stücke. Beide Hände

im Umfang von » und 6 Tönen.
2 Bände & Mk. 1,—

.

I Rprjrpr ß Klavierstücke ans op.l. Derger 39n 4() Mk Mjt

Vortragszeiclien und Fingersatz
versehen.

W, Müller °P- ^ — 6 Sonatinen
(ohne Octaven - Span-

nung) Mk. 1,—

.

Herrn. Necke T'
90

- ,?
cl,

"!etter
-

linge. Mk. 1,—

.

ISTiinzemit Benutzung beliebter Kiuder-
Voikslioder uml Oponunelodien.

Hugo Riemann op
-..
24 -

1

Vademeo“m
° für den ersten

Klavierunterricht. Mk. 1,--.

Dietr.KrUff op - 343 * Golden e8
1 mu& Musikbuch. Mk. 1,-.

84 Uebungs-, Untorhaltungs- und grössere
melodische Klavierstücke.

Gust. Landrock op. 31. Erstes

Album für die Jugend. Mk. 1,—.
35 Lieder und Melodien im Violin-

schlüssel progressiv geordnet.

Ed. Rohde op
.,t

37 - Volkslieder-
Album. Mk. 1,—.

40 Volkslieder in leichtester Spielart.

Jaroh RliPfi °1 >
- Taschenbibi.JdLUU Diieu

B(1 J _ Mk
118 Volks-, Studenten-, Gesellschaft»-
Heiler und üpernmelodien.

Fritz Spindler

40 melodische Uebungsstücke.

Herrn. Necke "p - 23
- Jinder -

Album. Mk. 1,—.
6 sehr leichte Tänze (im Violinschlüssel
und mit Fingersatz.

(Kinderfest, Walzer — Auf dem Spiel-
platz, Schottisch — Ein Veilchen-
sträussclien, Tyroliennc — Der kleine
Reiter, Galopp — Voller Freud und
Wonne. Walzer).

Jacob Blied
op

: ?. »«sikallsche
Ernolungsstunden.

9 Hefte ä 50 Pfg., in 3 Bänden ä
Mk. 1,50, zus. in 1 Bde. Mk. 3,—.

Ein Melodiensfrauss von 150 Kinder-
und Volksliedern. Tänzen und Opern-
melodien in progressiver Folge.

Barthel Rosella J*™
11'"- 4 -

6 leichte Tanze
ohne Oktaven u. mit Fingersatz.
Schneewittchen, Walzer — Der kleine
Däumling. Mazurka — Hänschen im
Glück, Galopp — Rothkäppchen, Schot-
tisch - Dornröschen, Walzer— Eulen-
spiegel, Polka).

Louis Köhler 262
,„

Me ' Ddiei>-

Album für Harmo-
nium, Orgel oder Klavier. 4 Hefte
ä Mk. 1,— ; in 1 Bde. Mk. 3,—

100 der schönsten Volksweisen, Lieder,
Stücke aus Opern und Oratorien!
Choräle, Orgelstücke etc.

Jugend-Album
^tr^tficke

8

von Grossheim
. Litterscheid, Schauseil.

Spindler. Wagner, Necke, Burgmüller. Rohde,
Beyer, Rosella, Krug, Cahnbley & Friedrich.

,

H. Hofmann Skizzen.

9 Klavierstücke Mk. 1,—.

A. Saline:
Kl ® n 0e

.

aus schöner Zeit,
o humoristisches Gesangs-

quodlibet. Mk. 1,—.

FprH Ripe 12 instructive Klavier-reia. nies
sti]cke Mk Mjt

Vortragsz. u. Fingersatz verseilen.

F. Kuhlau "}' 41
Mk. 1.— . Mit V ortrags-

zeichen und Fingersatz verseilen.

W. Fr. Bach 10 zweistimmige
Mucke Mk. 1,—

.

Mit Vortragszeichen und Fingersatz
versehen

"

Mittlere Schwierigkeit.

W Fr Rarh Klavierstücke Bd.l.
vv. rr. oacn

uml ir k Mk t ___

Mit Vortragszeichen und Fingersatz
versehen.

W dp Haan zw Awlersseii'svv. ue naan
Hi)(lerbuch Mk 1?

_
> Klavierstück*», :

Melodiensträusschen
Melodien von Gluck, Haydn, Kreutzer, I

Oonizetti uml Lanner.
j

Rilvana Melodiensträusschen.
IollvaMa

Mk. 1,-. I

Din. schönsten Melodien uns Weber'» I

Oper Silvana. (Nenhouvln’itung von I

E. 1 'tmqur u. Langer) bearbeitet von I

F. Burgmüllor.

Monatsrosen Bd. II ,SS,
Salonstucke beliebter Compouisten. Mk. 1

Eisblumen. — Februar Carneval-
Galopp. — M.irt Osterglocken. — April
Unbeständigkeit. — M„i Frühlingsgruss.

—

Juni Kukuk-Scherz-Polka. — Juli Wald-
bachrauschen. — August Sommerabend.— September Badoerinnerungen. — October
Herbstblumen. — Movember Jagd-Fanfare.
•*- Hetrniher Weihnachtsfantasie

Lebensbilder «S.ÄÄÄ
Compouisten. Mk. 1,—.
Traum der Jungfrau.— Treue Liebe.—
Dorfglöckclnui. — In Kreml mul Leid. —

•

Hoble Eintracht. — Heim Scheiden.—
Allein. — Süsses Gedenken. — Frühl.
Wimlersehn. — Selige« Glück.- ln llau»
und Hof. — Leben und Weben.

I I

"'l'"""". H1IU JIWI. — liBUVHUllll millllll.

_
* 1

* Weihnachts-Album nphirc^H^no’P 12 neue saion-

Car Rohm °P-2M. Aua der Jugend- Mk. 1,— .
.
v3Gu I rgSKI3.ngö stücke beliebteruviim

2e jj (j Hilder (U Töuen «auserlesene WeihnaäitskompositioniMi. ConipiJiiislen Mk. i,_.

C. T. Brunner
"f.:

2S4
,

Klange der Liebe.
6 Salonstücke Mk. 1,—.

Franz Burgmüller gp*
7 Tänze Mk. 1,—

.

Herrn. Necke *?• 47
,-

flus

der Jugendzeit.
C Salonstltekft Mk. 1,—.

Leichtes Salon-Album.
14 Salons rückt» zus. in l Hände Mk. 1,—.

Herrn. Necke ">': 7 - El " 1

schenk. Bd. I.
!

12 leichte Tänze Mk. 1 .50. 1

Dieses bi-liobte Tanz Album erschien ferner:
für Klavier zu 4 Händen Mk. 2.—,
» Violine

n o,75 i

„ Klavier und Violine n 2,—.'

„ Zithe- von Gutmaiin „ 1,50.

J. Blied dli - TaschenbibliothekJ. uncu
B|] _ n Mk. , _

82 \ olks-, stiiilniiten., OesKlIscliafts-
linder nml Opernmelodien.

Pianofortefreund bü. i. mit. i.

Eine Sammlung beliebter alter und
neuer Melodien.

,

C. T. Brunner f.
2®' Dcr fröh -

liehe Tänzer. Mk. i,5o. ,

24 beliebte Tänze erluiciilert.

Transscriptionen-Album
,

2

Bd.l: 12 Fantasien über beliebte Volks-
1

lieder, bearbeitet von i. Blied.
Bd. II: 12 beliebte Lieder. 1

0. Standke "p - 2r>

M
0pei-n-Album.

12 Fantasien überbeliebte OpernniModien. I

C. T. Brunner ir’2
-

,
Erh

?
i

.
,
f;rungen. Mk. 1 ,:)().

12 beliebte Salonstiicke erleichtert.

Franz Behr op
-

^-^PenMänge.

8 Fantasien über beliebte Melodien.

M, Oesten op ' ^^I^atrosenleben.

6 charakteristische Tongemälde.

W. Müller
op. 3. (3 Sonatinen
(ohne Octaven -Snau-

ming) Mk. 1,—.

W, V. Rosefl Lu9ti
fl
er Kinderball.
Mk. 1,—

.

10 auserlesene Weissenborn’»ehe Tänze
in leichter Bearbeitung.

Das Stelldichein, Polka. — Scheiden.
Walzer. — Roderich-Galopp. — Mai-
klänge, Polka. — Frühlingsgefüble,
vvaizer. — (iriisse an den Abendstmu,
Walzer. — Gratulations-Polka. — Lie-
besgrüsse, Galopp. — Immer vorwärts,
Galopp. — Riicinklänge, Walzer.

Dieses beliebte Albuin ei schien ferner:
für 1 Violine Mk. 1 —

.

für 1 Viol. u. Klavier „
•>’—

.

8 auserlesene Weihnachtskompositionen.
*) Bd. I enthalt 20 auserlesene Weih-
nach tslieder mit leichter Klavierbe-
gleitung Mk. 1 .—

.

Alban Förster
Sk
“

uch .

8 kleine Klavierstücke. Mk. 1.—.
. Idylle, Mitmornske.Kachk lang, Scherzo.

Walzer, Mazurka, Impromptu, Album-
blan.

;

Alb, Methfessel °"
TJ

4 '

iaer .

12 f'liaraktorstücko. Mk. 1.—

,

Kindliches Gebet, rtisoinild und An-
mut, Trost im Leid, /.wischen Weinen
und Luchen, l’iviidigz-r Mul, N\-i kci > i.

Lngiiduld, SclililinnnM'liijd, Fisidilein,
In die Ferne, Im grünen Wald, Aus-
dauer.

j

Familienfeste
sitionen. Mk. 1,—.

j

Frühlingsgrüsse v^SSSÜÄ.

Ballabend Bd.
U belichte Tänze

Mk. 1,-.

Ballabend Bd. II

Ballabend Bd. III

14

Jeder Ballabond enthält eine Polonaise,
eine Quadrille ä la cour luin-ii-r , ein»
Quadritla i'onlvc,., einen Marsch, meinen-
Walzer. Polkas. Mazurkas. Schottisch.
Rheinländer. Galoppaden t-lc.. comi-oniit
von Andre. Behr. 8eyer. Berndl. Blied.
Blount, Bohm, Cahnbley, Dorn, Ledosquet,
Edenberg, Grennebach. Grossheim. Gülker
Hassner. Krause, Krögel, Litterscheid,
Necke, staab. Stassny. Trehde etc.

Ballabend I

Rhein-Album
ponisten. Mk. 1,—.

H. Necke op\- 2
!- JJ"':es>

-

geschenk ßd. II 12 neue
Tiinze in erweitertem Toiiiiinfnntf.
Zusammen in 1 Bile. 51k. 1.S0.

°
,

Gross au die Heimat, Polonaise. — i

Tausend.schön, Walzer. — Die ersten
Veilchen . Polka.— Waldröschen, Pnlkn-
Maznrkii. — So schnell wie niöglirh,
Galopn. — Blumen-Ilhoiiiläiider. — Vif-
toi'ui.Quadville, iromre) _ Schützen-
Marsch. — Festfreuden, Quadrille si la
cour. — Alwinen- Walzer. — Mein
Liebling. Schottisch. — In ros'ger
Laune, Polka-Mazurka. .

Walzer-Album mnoÄ-JEr vo,,
Bvhr, Jühm , Cooprr, Hannen, Anrhrr, I

j

Meyer. Eilenberg, Buhl, Belu- Wigeölitiii '

Ulld Lc'lawjtut.
'

‘

|

j

Monatsrosen Bd. I ;eÄk
;

jSalonstücke beliebter Komponisten. i

ConipuTimlen Mk. 1,—.
Krimiening nt Steiermark.— Sehnsucht
nui-h d*>r Heimat. — Am Sprincquell. —
K-lulwoiss,— TyrnI«r- 1 leim w e. Ii’.— Tvro-
lif inte.—Alpi»ii;:li>ckcli(.’n.— FriÜiliiins-
I, «inen.—Al.omldaimimnmg mul Alp-m-
gluljeii. — Liiinller.— Alpenrüsclieu. —
Abends am See.

Herrn. Kipper
p
»p

a
^-

1 Gr. TongemaMe in G Abteilmigi-n.

Herrn. Kipper^L K
T\.

Gr. Tongemähl« in 5 Abteilungen.

Kaiser-Album ^ t
i, p«triot r.ro,n .

imsilioiii'ii von 7,

Menuvtn, Oesten, Xeeke, Kipper inet

Pianofortefreund Bd, II in. i.

1(! iiltero Vortragsstiicke.

Jodocus Fleutebein <]>. 05. Der

Kölner Carneval. 51k. 1,—.
CarneVd!i.stt.,e]ioa Totlgeniiililo.

Album 1880

Album 1881

Album 1882 «WmU.
Mk. i,-.

Violin-Album 1882
Violine oder Cello mit Klavier! Mk. 1.

Album 1883
17

mL?

Lieder- und Duett-Album 1883
10 Lieder nnd 3 Duette. Mk. 1,—.

Violin-Album 1883
1t̂
»iy

Violine oder Cello mit Klavier. Mk. 1,

G. Hamm °p #
1,Cl

» GefundenM
und Verloren. Mk. 1.

13 Klavierstücke in Liedform.

Mendelssohn-Album Mk. i,_.
16 beliebte Compositionen.

Klassiker-Album stk. i,~.
6 berühmte alte Compositionen.

Alex. Dorn, 10°- Etüden*

Pr., . :
Album. 2 Bde. ä Mk. 1.

24 btuden in den verschiedenen Dur- u
Molltonarten.

L. Stark op ‘ 66, Studienblätter.
Mk. 2,—

.

12 Salon-Etüden.

Carl Czerny op. so7.Bcu.Mk.i,— .

Neue Schule der Geläufigkeit.

Carl Czerny oP .so7. biui. sik.i,—

.

' Neue Kunst der Fingerfertigkeit.
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Durch alle Bach- und Mnsikalien-Hanälutigen zu beziehen:

Die Waterbury-Taschemilir.

(Das Waldmädchen )

Romantische Oper in 4 Akten
nebst, einem

Prolog u. Epilog: „Die Sage“
von

KARL MARIA vpn WEBER.
Neue Bearbeitung:

für (len Text von KUNST PASQUE
für die Musik mit Jienutzuu^ Wniierselier Kompositionen von

F H R I) I X \ X I> f. A N (i E R.

Klarier-Auszug mit Text Mk. 0,— netto.

Daraus einzeln:

Diese Remontoir« .

Uhr wird garantirt
als genau zu verlas- Oy fr
sig und dauerhaft. « (I jwujk

uer Deckel ist aus VVmffiU
vernickeltem Npubü- F\. yg&sgU
her und bleibt beim
Gebrauch stet» gläu-

Diese Uhr geht 28
Stunden. Differirt in
Monaten nicht um AL
eine Minute. Ist »ei- ffBm i.

;
™

«liirltitc und hat den flSj

rat.uren in der eigenB Utll ets
i ti Köln eingsricht»*teu
Reparaturwerkstatt« yr

zu aussergewohnlich
billigen Preisen be-
sorgt werden. Z. B.

Eine neue Feder für

Circulare und En g-ros

General - Depot für Deutschland : Aug.

v Wk. SOPfg. Einneucetila«
& X für 90 Pfg. etc.

Die W«te«bury-
1 Tasclien - Uhren«
/f Fabrik ist d. grösste
pr o n. best eingerichtete

Etablissement d.Welt

P

iu dieser Branche.
Jährlich«

Production über
400,000 Uhren.
Garanti it wird hoch.
Leistungsfähigkeit,
was Solidität und Ge-
nauigkeit anbelangt,
bei bi l i gern Preise.

Die Uhr passt, we-
gen Ihrer vorzüg-
lichen Eigenschaften
und ihres billigen

Preises — 10 Mark
j»ro Stück — für i

Preise durch das
FUirlinrtlt. Köln a. Rh.

. Ouvert.nre.fiir Klavier zu *2 Münden,
bi' Pfg.

a. Dieselbe zu -i Münden. Mk. l.r,0.

. Anette und Duett. „Ich hart n Stirn-
iib*if Sopran und M>-zzu -Sopran.
Mk. t.rxi.

. Recitativ u. Arie „Wie wunder-
bar‘\ Tenor Mk. i.5o.

. Lied ..Ich zog mit meinen Kohlen“.
Bariton Mk. I.—.

. ({mutet t, „0 schönster Tug“. Sopr,
Alt. Tenor u. Bass Mk. 2. .

. Mecimtiv u. Arie. „Nein, nein, geht".
Bass Mk.

. Trink- u Tanzlied. „Es war'n einst“
Bariton Mk. 1,—.

. Ballade. „Vergönnt dem Sänget euer
Uhr“. Mezzosopran Mk. 1,5u.

i. 9 Das Lied von der Zufriedenheit
„Ach hättest du“. Bari!. Mk. 1,-.

. 9 a. Dasselbe für Sopran oder Tenor
Mk. 1.-.

'. 10. Recital iv u. Arie. ,.Er geht, so mag
es denn gescheit’»“. Soor. Mk. 1,—.

. 11. Recitativ n. Duett. „Wie ein Ver-
brecher“. Sopr. u. Ten. Mk. 1.50.

. 12. Seen« mit Krauenchor. „Schlafe
sanft“. Mezzosopran Mk. 2,—

.

. i;t. Balletmusik für Klavier. Mk.i.

. m. F. Burgmüller, Melodiensträuss-

chenil'olpurri Dir Klavier Mk. 1 ,—.
. 15. G. Lauge, op. Brillante Phan-

tasie für Klavier. Mk 2.

. 16. G. II o 1 1 ä n d e r, op. 23. Brillante
l'hantusie für Violiue und Klavier
Mk. 3.-.

Sehr angenehm und lieblieh

Ist das Musikinstrument ,,Xllophon ”, und in einigen
Stunden erlernbar.— Uebcrraschoiidc Erfolge. — Prospecte

gratis und franco durch:
Agenee International in Vevey (Schwele).

c Fabrik u. Lager
o v. Musik - In
strvmenten^^yi

® u.Saiten^fxXt

Nr. 9. u. 13. erschienen bereits in 4., Nr. 3 u. 14. In 3. Auflage-

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

iM

nationale Adressen Verl.

Anstalt Ü.\ Herrn. Serbe)
Leipzig 1. (gegr. 18(14'. Katalog'

o't Branchen = fiOoOOfln Adressen ftii

20 pfg.. welche hr{ 1 . Ji,'Stetig. ‘rfijiUrt iernlen.

CJr Sctinster, jnii.

2.‘>r> u 256 Erlbach er-Str.
MARKNEUKIRCHEN, Sachsen
Musikwaarenlabr.ge.gr. 182+
lief. v. anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen
alle Orchester-Instrumente,
Zithern, Guitarren..Saiten,
Ziehharmonikas, Aristons,

j

II Tephons. Orpheus und ‘

Syinphonions (neneste
pa'ctiticrt. Spiehvi-rke.)

SHsasHsasaszs2iras2sa5ESHSHSHsas2S2SEsasHSHSHSEn

Violinen, mi Zithern
und alle andern Arten Streichinstrumenten, sowie

ociite «alte deutsche und italienische

Meister - Geigen, Violas & Gellos 3
für Dilettanten und Künstler ßj

liefern unter den couiantesten Bedingungen auch ffi

gegen monatliche Abzahlungen 1
ohne Preiserhöhung:. Garantie. Auswalilsendungen.

Umtausch gestattet. Preiscourant franko. */6

uttgart, Hamma & Cie.
lugeiistr. 4. Streich-Instrumentenfabrik.

a
Stuttgart

,

Hamma & Cie.

g Engeustr. 4. Streich-Instrumentenfabrik.

IzsasasisasäsaszsaszsasEsasasesasasasssasssasasESESESi

14
der neuesten beliebtesten

Militär-Mänclie

für Pinnof. zu 2 Händen.

Hamburger Musiker-Verbindung.
Jeder deutsche Musiker, welchem ein

Engagement in Hamburg Angeboten wird,
wolle sich vor Kontrakt-Abschluss, behufs
Einziehung von Informationen an den
Unterzeichneten wenden

W. Lewermann
1. Präses der

Hamburger Musiker-Verbiudnng.

Prof. Sington's Verlag.
Taschen - Musik - Album .

Einzige Liedersammlung für alle Stimmlagen,
in einzeln Bändchen, bis 40 Piecen enthaltend
zu 2 Mark. Basslieder. Klavier 2 m. u. 4 m.
in allen Musikalienhandlungen auch in Leipzig
bei Fr. Kistner. Prospekte gratis.

IW Mai neuestes Lied v. Schambach
Util mal Op. 3!). Preis 1 Mk. Vb

Gegen Einsendung des Betrages franko von

Louis Qertel, uusiknHag, Hannover.

Soeben erschienen im Musik-Verlag von
Carl Simon, Berlin W. die 2. Auflage

Das Harmonium,
sein Bann. seineBehandlung

von

W. mehm,
brosch. Mk. 1,80 - geb. Mk. 2.20 — gegen

Einsendung von Briefmarken franko!

Obiges Buch von einem gründlichen Fach-

kenner geschrieben, mit Zeichnungen über
den innern und äussern Bau versehen, ist

für jeden Freund des Harmonium’ ein Ratgeber

beim Ankauf eines Harmonium.
Ein Verzeichnis guter und populairer Musi-

kalien für Harmonium ist in dem Bache
abgedruckt.
Zu beziehen durch jede Buch- und Musi-

kalienhandlung, vorrätig im J
/s

Musikalieii- n. Harmonium-Magazin
von Carl Simon. Berlin SW. (12).

Verlag von Hermann Lau in Danzig.

Drei Lieder für Männerchor
Nr.. 1. Sonnenaufgang — Nr. 2. Sommer-

nacht — Nr. 3. Frühling und Liebe.

Komponiert v. Franz Joetze, Op. 49.

Partitur Mk. 1,—. Stimmen Mk. 2,-.

Auf Verlangen zur Ansicht!
Die Quartette werden hier and in

der Umgegend von den vielen Manner-
gesangvereinen mit besonderer Vor-

liebe gesungen, namentlich Nr. 1.

„Sonnenaufgang“ ist von durchschla-
gender Wirkung. Dasselbe wurde im
Juli d. J. zur Sängervereinigung von
8 Vereinen zur Aufführung gebracht.

X. XerschEBSteiier
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existlrt. Alte In-
strumente können umg earbeitet werden.

Preis-Courant franco. 15

AmatiViola ! lf>83 gebau t. vorziigl. ggtes
echtes Instr. zu verkaufen bei

Carl Schmitz. Aachen. Bergs! r. 37.

Militair-Kapellmeister-Aspirantenschule
in BERLIN SW., Jerusalem erstr. 9.

Unterrichtsfächer: Sämtliche Streich- und Blasinstrumente, Harmonie- und
Kompositionslehre. Pianoforte, Gesang. Orchesterspiel. Instrumentationsleine sämt-

i

lieber in der deutschen Armee gebräuchlichen Instrumente, Dirigieren, Musikgeschichte,

Formlehre. Bewährte Lehrkräfte. Eintritt zu jeder Zeit. Theoretischer Unterricht

auch brieflich für diejenigen, welche bereits eine musikalische Grundlage besitzen.

Nach erlangtem Zeugnis der Reife werden die Aspiranten bei vorkommenden Kapell-

meister-Vakanzen von der Direktion empfohlen. (H&V) s/
4

Der Direktor: H. Buchholz, Künigl. Musikdirektor.

Muftkalienüdlg.in Herlin

... oerfcaufm.
Wegen Arbeitsüberbürdung und Kränk-

lichkeit beabsichtige ich meine Thätigkeit
auf den Verlag zu beschränken und will

daher mein Musikalien -Sortiment, W.
Friedrichstr. 68, (etabl. 1867) und mein
Musikalien- und Harmonium-Magazin,
SW. Markgrafenstr. 31, (etabl. 1884) zu-

sammen oder getrennt verkaufen. Zah-
lungsfähige Bewerber wollen sich gefl.

direct mit mir verständigen. *1?

Berlin W. (41). Carl Simon.

Autoren: J. C. Andrä. Felix u. Therese
Dahn, Wilh. Fischer, Adolf Frey, A. W.
Grube, R. K. Keil, F. v. Koppen, .1. Loli-

meyer, Wilh. Osterwald, R. Pfleiderer,
G. Schalk. Ferd. Schmidt. Rieh. Weitbrecht,
J. v. Wildenrad t, u. a. in.

Vollständige Verzeichnisse verlange
man von der Verlagsbuchhandlung:

Fi. Voigtländer in Kreuznach.
Vollständiges Lager in den meisten

Sortitnentshuchliandlmigcn. a
,$

3mal
prämiirtmit erstenPreisen.

ilioliitcn
sowie alle sonst. Streich-
instrumente:

ßentfrfim, ffiefCL U. ßaffi,

Siffirrn u. fiuif arten.

Alles vorzügliche Arbeit.
Alte und (echte) Instru-
mente. Reparatur-Atelier
für defecte Streichinstru-
mente; Verbesserung des
Tones derselben.
Empfohlen von : Wilhtlmj,
Saraxate , Säuret

,
Dengre-

mont, Singer U. A.
Preis-Courant franco.

Gebrüder Wolfff,
Saiten-Instr.-Fabrik.

fHVi Kreuznach. */m

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Oskar Dittrlch,

SechsLiBäer fir gemiscMeo Cbor
(Des Sängers Lebensgrnss — Ein Lied

aus frischer Kehle — Wanderlied — Früh-
lingsnacht — Abschied — Abendlied)

Partitur Freie 60 Pfg. 8
/s

— Besonders für Gymnasien etc. geeignet —



JBiectctjöIjrlid) jedjö Stummem ncbft mehreren
iriatrferftficfen, fiebern, Anetten, (Sompofit. für SJioIine
ob. Getto mit Rlnüicrbcgleit., Scfifoit ber Xonftmft, <jSor*

traitd beroorragcnberXonbidjtcr utib beren 93iograpl)ien,

ftaul&adjö Cpcrnctjflud, Röljlerd Harmonielehre ?c.

jtcilartion u. ilerCa^ uon
J>.

3. (Ewiger in dfiofn a/Äft,

JlufCacje 48,000.
^uferote t>ic bicrflctttnltcnc S»nn|iar.^ldte 50 *J3 f.

«cilancn «00 SW».

^reid pro Quartal bei allen ^oftiimirtn in
Xculidjlnnb, Ccfterreidj Ungarn mtb Öuj.'cmlmrg, fotoie

tu ffitnfl. Söiid)- ii. Winfifalieubanblnngen ao '4-sfg.;

bireft tum ftülii ttitb bei brn Maintem bed ®e(t-
poftoercinö 1 W. 50 (Siiwlnc Wummern 25 fßfa.

$ie fr Alleren äalwänoe «Wetten in neuen Muflaflcit unk fink in denant »roMierten »«nbeir. \u 80 ¥fg. tag £u<trt«l famtc tfmtnnbbrrfcu m n((cn 3nhrniinnc« u Ml t-
türnrtitbrrfcn u iUif. 1 ,;>0

,
burrt) «He iöurij« nttfe ÜJJiiiilrtiitn-.vmnbluiincii ,^u bc^icfien.

'

^arf^Sartait.'gMer.

(Ein (Scbcnfblatt

jn bcs ßumponiflcn 100 jSlftlgem

Geburtstage

am 18, XJegembcr 1886

t>on

Glaire GJcrljnrb.

ffimft ifl ba8 ßcben, Reifee tfl

bie Jfrutft

!

«
unbert Sabre flnb oerfloffen,

feit einer ber größten Rom*
poniften, bie je gelebt, feit

Äarl ÜJlaria oon SSeber ge*

bereu warb; beute fmb feine

Scrte lebenbiged Eigentum ber

beutfeben Station unb feine uns

farblichen Sftelobien werben ge*

fungen werben, fo lange noch
bie beutfdje 3unge Hingt.

Heute an feinem ©eburtd*
tage fei ed und geftattet, einen

Slücfblicf auf feinet gebend
Sauf ju tbun. Ratl Wtaria

fyriebrid) (Srneft oon SBeber

würbe am 18. X)cjember 1786
in ber bolfteinfdpn ©tabt (Sutin

geboren. S)ie Familie feines

Saterd, bed ftreiberrn ftranj

SÜnton oon ©eher, ftammte and

Wiebcröfarretcb unb mar ehe*

beni febr begütert gewefen, im
Saufe ber feiten jeboeb oer*

armt, fo baß ber Freiherr ftranj

3luton raobl großartige $aj«
ftonen unb eine beroorragenbe

Steigung jur SRufit uttb jur

bramatifeben Äunft »on ihnen

geerbt, aber feine 2Jtittel, fo

foftfpieligcn Steigungen ju fröb*

nen. @r befaß außerbem einen

verfahrenen, unruhigen ßßaraf*

ter, ed nie lange an einem
Orte aud unb fein Sebendberuf

trollte ißm für bie X)auer ju*

faßen. (Sr mürbe nadjeinanber

Ctfifar,lUmtmaiin,,$offaiumct*

rat,%ifitoireftor,fowieXhcater*

Unternehmer.

3ur Beit; ald Rarl SRaria
geboren mar,b ef (eibete fein Später
bie untergeordnete ©teile eined

©tabtmufifud in (Sutin; er mar
fdjon jicmlid) alt unb bereits

jum jwcitcnmaleoerbeiratct unb
,itnar mit ber fdtönen, jungen
taooco« »on Brenner aud
Dberborf in Söapcrn.

Rarl liebte bie fünfte SJtut*
ter mit großer 20ärme; felbft

fdimädilidi unb bnrd) ein Seibcu
im Sdjenfclfnodjcn, weld)ed ihn

jeitlebend hinten ließ, unfähig
ju luftigen RnabenfpieTcn, hielt

er fid) »icl in ihrer s
JiäIje auf

unb gar reipoll waren bie

Sämmevftunben, wenn er ju
ihren Süßen fipeu unb ben SJtftr*

djen unb Sagen laufd)eu durfte,

bie fie su erjäblcn mußte.

^fn (Sutin »erlebte Rail faum
ein Bahr, bann jog fein 2>ater
ald ©djaufpielbircftor rou einem
Ort jum anbern. 3lud feinet

erften Gbe befaß ber Freiherr
acht Rinbcr; biefe bildeten nun
ben Stamm feiner Sduiufpieler*
gefellfchaft,unb menuRarl natflr*

fid) aud? nodt s« Hein mar, um
benfelben Bmccfcn ju bienen, fo

würbe buch bie Söübne, bad
Orcbeftev feine Söelt, — ein Um*
ftanb, ber für ben jufünftigen
Cperntomponiften bebeutenb ind
©emidjt fiel.

X)aß jeboch feine Grsiefning
unb fein Unterricht bei bem
abenteuernben geben bcd2?aterd
fein geregelter fein tonnte, liegt

auf ber ^anb, nur bie 2lusfüb*
rung feiner Sieblingdibee, baß
Rarl fUlufifet werben feilte, fueßte

ber ^reif?etr mit allen Mitteln

aiicmuraetits (80 ¥fg.) pro Cnartol bitte bei ber nütbfteii fpftanftalt, Sö»d|. ober aKuftfaiien^anblung nufjugeben.



m
ju crmöglirfjen, ob^leic^ Mnabcn mufifattfebc fyäbig=

leiten vorläufig noch 311 jcblummcrn fd?ienen. _Teit er fteit

SAufifiintcrridu erteilte »bin fein ©ater unb fein Stief--

bruber Afibüliii, bod) er machte io geringe $ortfcbritte,

baß tue Stmiben oft unter beißen T brauen eubigten.

Sein '-Üniber lief» firf> fi?«|ar einmal baju bhtreißen, bem
Mleiiteu einige Streidjc auf bie Haube mit bem ©iolin=

bogen ui geben nnb au*3urufen: „Marl, Tu Eannft

violleidu alle* werben, aber ein ÜAufifer wirft Tu
itimmenucbr!"

Ter Leiter hielt nt feinem (Klüfte treiben» an
bem einmal gefällten Glauben fejt unb brachte .Marl

im Bahre lV.'U ju bem tüchtigen ©iauißen Hctifdüel

nad) HtlbLuirghauien. ©ei beffen au*gejeid)iietem unb
regelmäßigem Unterricht geigten lieb and) halb gute

Erklgc unb Weber ertamite fpäter fetbft an: „Ten
umbren Gnittb nir beutlicbeit, dmratteroolleit Spielart

auf bem M lautere unb gleiche Au*hilbung beiber

Hanbc habe id' bem braven, ftrengeit unb eifrigen

.'Tvufcbfel in ^ilPburghauien tu verbau len."

Aach einem Bahre jag ber Areiberr tvieber weiter

unb jtvar ua.b SaUburg. Hier hatte er beu Mutumer,
baß ihm feine geliebte Ga:tm i:t ber Glitte ber Balue
butib ben Tob ciurificu würfe. Groß war fein Schmeiß
imp grofi ber Jammer Marl*?, beim ber Mitabe verlor

in ber äAuitcr feinen gangen Halt.

Juir feilte Siebe ütv Üllufit vermochte ihm Troß
311 geben. ,>n Galsburg batte ihn fein ©ater fsofepb

Havbu'* trüber Altdiael übergeben; biefev war al*

au*ge,3cidmetcr Montrapunftifer betaunt ltub bie elften

Svuebte feiner llutermeifimg waren: „3 cd)* Aiigbetteu"

bc* .uvblfjäbvigen Momponiften, beiten ber Beifall

Alidmel .^aiibn’C', wie and) bie Anerfc.uuiug ber Mritit

gesollt würbe.

Te* ©ater* heitreeen ging min babitt, in feinem

Sohne einen Cpernlomponiften 311 erziehen, unb baber

sog er auf Aii.lviel Haubn’* :)lat am Euee be* Bahre*
1 ?‘.h nad) 'JJtIndien. Tiefe Stabt war unter Marl

Thwbor’^Aegienmg eine rechte ©flegejtäUc ber Miinftc

unb bte Cper ftanb unter ber aiwgcje iebneten Leitung

ber Mnpclliuciiter Winter unb X angi. Sie Au*bilbuttg

Marl» übernahm ber tüchtige Cpenijäitgcr Walli*hanfer

ober ©allefi unb ber Mlaoierlebrer Mald'er. ©cibe
eneidüou burdi ihren Unterricht viel unb e* cntjtanbcn

in jener 'Seit einige reigvollc, flehte .Uompofitioncn

Mari*, ja fogar eiiie Cper: „Tie AAad't ber Siebe

unb be* Wein*" — , ein jebcniall« etwa» fonberbarer

Stofi für einen Mnabcn!

;>m Bahre 1800 fdmf er in wenigen Wochen
bie Cper: „Ta* jtitmme WalbmabdUMt", wcld>e jwar,

wie Webet jpälor fagte „ein bbdfil unreife* unb nur

hier unb ba nicht gair, von (irfinbuiig leere* ©robult"

war, aber bod) in Treiberg unb Gbcmnip 311 r Auf:

fülnung gelangte.

Ci in nochmaliger Aufenthalt in Galshin g unb
wieber aufgcnommcitcr llnterridu bei Alidiael Haubn
geiiigtc nette Blüten feine* Talente*: „säix jiotiten

pi<ves ti (jimtre innins** unb bie fomiuhc Cper:
,,'J.ktcr Schmoll unb feine 3 t ad)bar 11." Tiefe gelaugte

tu Aug*burg sitr Aufiühvmig, batte aber feinen be*

bcnteiibe» Erfolg, obgleich Aticbacl Haubn meinte, baf;

fie „nuimhaft unb vollfommen nad) ben Siegeln be*
Moutvapuiiftv bearbeitet, mit vielem fyeuer unb mit

Telifatefie, 1111b bem Tcrte gang angemeffen fompo=
niert fei".

_

^nswifeben machte ber Jyreihevr
(
yraitj 'Anton

mit feinem Marl Mitnftreifen nad) .^autburg, Heißem,
Seipjig ic. tntb überall gefiel ber junge Mongcrtgeber,

ber fo au*geseid)iiet .Ulavier fpielte unb feine eigenen

bübfihen lieber gtir Guitarre fo anmutig fang, uncnblicb.

Ta* oiel be» jungen Momponiften war iubeffeu

Sieu, ber (Sentralpunft alle* muftfalifdien Vebcitö.

Gr hoffte, stofepl) .vtapbu sum Lehrer ju gewinnen,

leiber vergeben*; böd) ein vortrefflidjer Grfab faub

fid? in bem 'Abbe ikgler.
_

Tiefer ertannte gar halb

bie dürfen iit Äarl’s mufifaliHhct; Au*bilbung unb
veraiilaßtc ihn, mehrere 3Jionate binburd) alle* Monts

poitieren 311 taffen unb fid) bem Stubium ber alten

3Aeifter ju wibmeu. 3Burbc Marl biefer Vorsicht auch

fdiwer, fo war er hoch von feinem genialen Lehrer
io be säubert, baf; er ihm willig gebordue. Ta* heitere

Üebcu ber Maifcvitabt genoß ber junge .ftiinftlcu neben-

her in vollen tilgen tntb gar 311 fdjncll für feine

3fcigimg fdilug bie Gdieibcftunbe.

Auf bie Empfehlung SJogler’S erhielt ber achtjebn:

jährige Jüngling im Gomnier 1804 einen Stuf al*

OrdjeUerbirettov an ba» Theater 311 3}re*lau.
Go war beim likber’* i'ehrseit vorüber unb er

füllte mm heweifen, waä er 311 leiften imftanbe war.

(Segen feilt Tkftrebeu, ba* Ske*lauer Theater 311

heben, ba* Stepertoir mit ben beiten flaffifcben Cpern
311 bereichern, ba* Drd)efter= unb Cpernperfonal 31t

vervollftänbigen, bildete fich halb eine energifebe

Ravtet, bte ihm viel 311 fdjaffeit machte, ihn al* „'-Sers

1
iduueuber imb oäger nad) ^beahuftättben" bc3cichnete

; unb ithlieülid) wabrenb einer Mranfheit be* jungen

. .Hapellmetfter* bie Cpcrit= unb Crcbefterträfte rebu*
1

sierte. .hierüber empört, nahm lieber im 3ahre 1800

j

feinen 'Abfcbieb.

3imt trat bie 3iot be* Vebcit* an ihn heran

;

:

durch einige ÜUiififftunben lonnte Marl faurn fid) unb

ben tränteinben 'Aalei unterhalten, gefchtvcige beim

. bie beiberfeitigen Sdiulben befahlen i

3uut tOlmf nahm fich ber 'prins von ÜSürteim
1

berg, ber iUuftf unb Theater über alte* liebte, feiner

j

an/ gewährte ihm tntb bem alten Areiberru 'Aufeut=

: halt auf feinem Schirme Garl*ruhe in Schlcften unb
ernannte ihn sum Ittufifiiiteitbaiuen.

ifeiber leftc fid) bic Mapellc infolge be* Mviege*

halb auf unb unfer Müitftler würbe von feinem Gönner
au befieu '-üniber, ben iprinscn Vfubwig nad) Stutt*

gart empfohlen. Tiefer ernannte Marl 311 feinem

ißrivatfefretär unb übertrug ihm beit 3Jlufihmtcvvid}t

feiner .Mtitber.

Tie Steilung be* jungen Sefretär* att bem ver:

fd)weitbcri)dw'it *v>ofe , wo 3'Jillfiir unb Süeftechuitg

herrichte, unter bem 'plinsen, beffen iUittel nie 311t

'Tefriebiguiig feine* üppigen Gebens reichten, war
nidu leicht, sumal 'lieber tueiften* ben cvfteit 3oru
be* Monig* über 'TUtn.s i'itbwig’* Mete OJclbvcrlegen«

beiten über fid) ergehen lafjen mußte.

'Allmählidi arbeitete fid) jebodiMatl in bie feinem

Berufe völlig frembe Thätigleit ein; fein naturwüch*

figer .yumor gewann bcmfclben felbft heitere Seiten

av unb er wagte e* fogar, beut Könige manchen,

freilieb harmlofen Sdjer.s 311 fpieleit. Ta* luflige

'-Ürc-Maticr Vebcu lebte er and) hier fort, auficrbem

fam er vielfach mit Gelehrten unb Münftlern in SSer*

biubintg tntb la*, um bie Viideu feiner ‘üilbung au**
3it!iUlen, bic 'philofophcn 3 'Jolff, Maut unb Sd?elling.

And) bie ültufit vennutlaffigte er nicht unb c* eu't--

itaitbcii bie ithöm'it Variationen 311 bem Terte: „Vien
qua, lJnriiia holla“, foivic ba* htibfdie Singfpicl:

„'Abu .Oafiait", ferner bie 'JJi 11 fit 31t Schiller'* Turaubot
unb bie’ Es dur 'polouaiie; „Ta* ftumme 'ISalbmäbcben"

aber würbe 311V Cper „Silvana" umgearbeitet. 3 n=

befielt würben bic finaitsiellcii 'Serbältnifie be* ipritycu

immer fchlimmcr unb ber fiiiftlidic /perr griff 311 bem
AÜttcl, feine Einnahmen burdi bic Tanfbarfcit her*

jenigen Abelvfautilieu, bereit Söhne er vom Krieg«*

bieiift befreite, 31t erhöhen. Ter iUitwifienfdiaft an
bieiem 'Vergehen uub be* lliuetühleif« angcflagt,

würbe Akber al« ein Cpfev vielseitiger 3 iitriguen

auf 'üofehl bc* Mönig« am 0. ^chruar 1810 mitten

im Crdiefler iit ,C>aft genommen. Tie Unterfudiung

ergab freilich feine Unfd'itlb; ba aber feine unb feine*

leidiifiunigcn '-Iktcr* Sdmlbenlaft babei aufgebedt

warb, würben '-Sater uub Sohn am 20 . Februar über
bie Grenze gebracht unb aitbaueritb be* Vanbc* vor*

wieiett. 3Säv bie Strafe and) für Scher’* ^iigeno*

thorbeiteu eine 311 harte, fo hatte fie hoch ben Segen,

»einen Ehavafter su ftühlen, ihn ftreng gegen fid) felbft

unb eifriger in feinen fünjtlerijdieu 'Tkfircbungcn 311

machen.

Ter Mapdlmeiiter Tansi hatte 'Weber Empfehlimg*'

briete nad? ^Mannheim uub ^cibelberg mitgegeben;

er ging nad? 'Hiannbcim unb “würbe bort ircunblich

aufgcnommen. Eine engere Aieunbfdiaft verbanb ihn

halb mit bem ouriften 'unb '.Uiiiftthiftoriter Gottfricb

'Jikber unb allmählich crwad'te in ihm wieber ber

burdi bie Stuttgarter 'Serbältnifie eingebüßte Jrobfimt.

Eine A-iille reisender Sieber eiitjtauben in jener Seit,

fie find im voif«tümlid)eit Tone gefchrieben uub baber

jo aitfpred)enb unb hersbcioegenb. 'Au* ben 128 E)c*

fangen heben wir beiouber* hervor: ba* 'Wiegen:

liebdien: „Sdfiaf .sScrsenoföhiuhcn", „heimlicher Siebe

'Sein", „Screitabe", „Sd)ueeglödd)Cit 11. a.

Ta 'JAamtbeim bem Momponiften lein fixere*

9ln*fomiuen bot, wählte er Tarmftabt 311111 Aufent*

halt«ovt uub hier batte er bic große fyreüoc, feinem

ehemaligen Vehrer, bem 'Abbe 'Soglcr 311 begegnen

uub von neuem fein Schüler 311 werben, er, fowie

'Soglcr’* jmciter Schüler Ülcncrbecr würben be*

'JJieifter* ganzer S10I3, unb er foll gefagt haben:

„0 ,
wenn ich hätte au* ber 5Öelt geben follen, ehe

ich biefe beiben au*gcbilbet, welche* 35eb würbe id)

empfunben haben! E* ruht in mir etwa*, ba* iih

nicht bervorntfen founte. Tiefe beiden werben e*

thun."

'Alle brei verbanb halb bic innigfte ^reunbfehaft

unb bie beiben jungen Müitftler grünbeten mit iHattn*

he! Hier greunben einen „.s'iarntonifchen 'Screiit", welcher

beu Swcrf gegenfeitiger Uitterftüßung ihrer geiftigett

unb füuftlerifdieit Seftrebutigeu hatte, nad) fnrjer 3eit

freilich wieber einging. 'Weber war jeboch baburch

auf eine fchriftftellenfche Thätigleit geführt. Seine

Auffäße erfdjienen in verfchicbeneu üeitfebriften unb

würben erfi fpäter von feinem Sohne 3Jtaj 'JAaria

[

von 'Weber gefammelt. Sange 3«it befebäftigte ihn

!
bie 'Arbeit an einem tfoman: „Münftler* Erbemvallen",

1
boch iit berfelbe leiber nicht beendet worben. 3n

mufifaliieber iüesiebung war biefe Seit reich an fdwiten

Blüten: c* entftanbeu: Sech* Sonaten für fßiano»

forte uub Violine, ein „Mlaoierfonjert" unb bie lomifche
1 Cper „Abu^.öafian".

Am 16 . September 1810 würbe bie Cper

|
Silvana in fyranlfurt a. 9R. unter ber perfönlicbcn

1 Leitung bc* .komponiflcit aufgefübrt uiib errang leb*

;
haften lüeifall. Tie Tarfteilerin ber Titelrolle wat
die liebreizende ficb3cbnjährigc Maroliue 'Üranbt, an

bereit leuchtende, tlare Augen und helle fuße Stimme
Marl iH.iria noch lauge febneub surüdbadue.

9Jon Tavniitabt au* machte er nun weite Munft*

reifen unb überall be zauberte Weber ba« 'Subltfum,

nicht nur burd) fein vollenbctc* Spiel, fonbern and)

burdi feine '4>crfönlid)fcit. 3” her preußiiebett 3le:

ftbens würbe ber Münftler befonber* freunblich von

lUleiierbeei'« Eltern, von beut 'Srofefior Sich teuftein

unb bem Momponiften be* Sauft, bem dürften

Aab3iwiU aufgcnommen. Wei einer Generalprobe

feiner Silvana ertannte er verfdiiebene Schwädien

ber 'JAufit; er fomponierte an Stelle fold?er Stüde,

bic ihm al* ju „bunt" erfd)ienen, anbere unb erlebte

nun eine gläiijcnbc Aufführung ber Cper an ber

töni glichen <v>ofbühne.

'Weber fand viel Siebe in Berlin, nameutliih

unter ben jüngeren Münftlern. Sein große* Klavier*

fomert in Es dur verbanfte ber Tkrliitcr $eit fein

Eiuftehcn; nur ungern verließ Weber bie ihm fo freunb*

lid) gefinnte 3iefibeu3, weilte einige Beit bei bem für

'Alufit begeifterten §crsog Auguft v. Gotha unb folgte

bann einem Mufe nach i'iag al* Crcheftcrbirigeiit ber

neu 31t gründenden bcutfd)cn Cper.

E* galt nun, ein gute* Operninftitut 3U febafjen

unb Weber hatte damit fo viel 31t thun, baß er täglich

um f» Uhr aufftanb unb mit geringen Unterbrechungen

bi* llhr nacht* arbeitete.

Tie elfte Sängerin, bie er engagierte, war
Marolme '-üranbt, bie berühmte Soubrette, bie fd?on

in 'Jraiiffurt fein hödifte* Bnterefie erregt. Tod) galt

feilte leibcnfchaftlidie Hinneigung vorerft uidit ibr,

ionbern ber Sängerin’ Therefc '-üruuetti, bie_ jeboch

feiner burebau* unwert war. Erft al* er fich von

ihr 3urücfgc3ogeit, lernte er Maroliue ©raubt näher

tonnen unb eine tiefe Siebe 311 ihr 30g in fein Her*,

eine Siebe, bie bi* an fein Gnbc bauerte unb halb

and? Ertvibenmg fand.

Ter Auferftehung*rauid) au« fitecfatifcheu ©auben,

beit bamal* gait3 Teutfdilanb empfanb, ergriff auch

be* Momponiiteu leibenfdiaftlidje Seele, namentlich

nad) einem ameiten ©efttche ©erlitt*, unb au* biefer

flammcnben ©egcifteruiig eiitjtauben auf bem Bwb;
fdiloffe Tottita, bem Hotdog von Gotha gchörenb,

3ivci Aläimerguartette „Süßow’* wilbc Bwb" unb ba*

„Schwcrtlieb". 3» ©rag volleiibcte Weber bann beu

galten Epdit* „Seper unb Schwert". Tiefe Sieber

würben mit unbefd?rciblid)em Qubel aufgcnommen,

ga»3 Tcutfchlanb fang fie, uub be* Momponiften: 'Marne

würbe immer populärer. 'Aocb höhere ©eaeifierunq

envedte bie im Sommer 1815 nad) ber Schlacht bei

Waterloo begettnenc Kantate „Mampf unb Sieg".

Am 22 . September würbe fie in '.Jkag aufgefübrt unb

erregte ftürmifdjcu ©eifall.

';>cbod) im Ucbrigen war ba* ©ragev ©ublifum

burchau* nicht imftanbe, Weber’* ©entühungen für

ba* beutfehe Theater 311 wüvbigeu unb ba bic ftäbtifche

Verwaltung ihm ihre Unjufriebenbeit über feine Seitung

gcrabeju au*fpracb, nahm er Oftern lSlli feinen Ab:
i fehied unb ging nad) ©erlitt, wo er im §aufe feine*

fyremtbe* Sicbtcnftein freunblidic Aufnahme fanb unb

hier feilte Mlavierfonate in As dur, feine Sonate in

Dmoll unb mehrere Sieber fcbvicb.

Seiner geliebten Maroliue ©raubt hatte er ein

('iaftfpicl an ber ©erliner ©fthne 311 verfchaffen gewußt
unb hier war e* auch« roo fi<h ba* liehrci3enbe Stäbchen

am 10 . lAooember mit ihm oerlohte.

Aocb eine anbere Syreube brachten ihm bte leßten

Tage bc* alten ^ahre* — einen Auf al* töniglich

fächfifiher Mapeümeifter nach Tre*beit, wo eine beutfehe

Cper neu gegrünbet werben follte.

Btt Sadifen* Dlefibeitt hatte Weber einen febweren

Stanb; bie italienifchc Oper heherrfchte bie ©iihne

uub war bei fo lehr beliebt, baß man iit jenen

Mreifeit von einer beutfdien Oper nicht* wiffen wollte.

Einzig ber Wuitfch be* ©olle* rief biefe in* Sehen,

aber Weber hatte mit taufenb ^ntrtguen 311 fätnpfett,

ehe er bic elften Erfolge errang. „Tie Herren ^ta*

Iiener", fchreibt er, „laffen natürlid) Himmel unb

Hölle lo*, um mich unb bie gattje beuticbe Oper 3U

vertreiben, fie fiuben aber an mir einen Mloß!"

Alan wollte ihm taum bie SHittel hewiütgen,

tüchtige Kräfte 3U engagieren; außerbem war feine
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U*‘'mfffi;ei*eu" ,>‘>"'l"''äenbc. große SSeetboocn f*ricb Ober Beu fiomponiiteu unb Md-e-.e »orgefü&l, baB er in Sonbon fterbeu luiirbe

bn fr *
6,e ®e

?"5«. "f jenen Hieifteraert: „SDai fonft tneidje Siännel, i* 51m ®otgci< B« 16. gebruar lM6 «ifte 'Weber «a*
mfl*S («mt.«' 's*' n »t» tnn«n bütt’i ibm nimmermebr jugefraut. Sinn lnuB ber einer >iibburd,meinten 3ia*t" ab Sardine entlieft
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n '-’ 0 **» 0“ »« ei" «an»; überall, me ber Jeufel Sarg suiddageu bereu!“
' 1

ftanne“ ge*t unb ber' «bn^q »rfetof* *«!. ruft ?
l,orcmUfttt

'
ta < ül,lt mm ^ ‘3iad> Jurjem Aufenthalt in >;!grie, m Sieber

Sieber belebte
° ®”9U^ J

' 21ud) tn SiJien ging ber pfrciidjüp mit telcllnlem (c"< ben (raiijbiijcben SPIufitcrn frctinblitb begrübt

v w ... I SBetfaU über bie ©eene unb Weber erhielt von bem !™rbe, fön» «r in SBcAleitung be« berühmten Flötifteu

:ehndi hlr^ ,

u
!? n

b
;
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'

00 mürbe
]

Bäd?ter ber Menet £ofbühne ben Auftrag, für ba«
1 i«crMenau am 8 . Btäi'3 in Bonbon an unb flieg bei

Cit er Ä5 «
' I

Mrntßnerthor * Theater eine große Oper 3» Kbreibcn.
Jg«

®W Smart, bem Grünber ber 'Philharmonien

•ni iS nnhPr» , ÄiJ I [
trt2* #5 üor

j

^en Seyt ju tiefem Werfe, 3ur „Guroanthc" lieferte ^ellfdmn ab. oem erfte« Auftreten in einem Ora*aiitn anbent unlttrblui? madjen lollte: ber „ greif d)flß". ihm .ftelminc v. ©hejv, eine Gnfelin ber «arftin, bod) I
torienfouicrt mürbe mit ftrtrmifcbem Beifall begrüßt,

^ .

AI
.V“^C

.
Dom Arejtcbüh batte er bereit« im litt ber Stoff non vornherein an bem Mangel brama= ? 1U 12. April ging ber Oberon in gläii3euber "Au«*

öabre 1810 auf bem Stifte Aeuburg im Aedartbate tifdjer fiogif unb biefer fvebler macht fid? troß ber
1

ftattutig unter maftlofem ;>ubel über bic eitqlifdiem einem Geipenfterbucb gefunbeu unb in Mannheim berrlidjen Atuftf, mit ber Weber ben Scrt uinlleibete, 2ic Ouvertüre muhte mieberbolt werben unb
mit icinent ^yreuiibc Sufd> aitfgcichrieben. ^ctjt über* flAtcnb. Gbe er an ber Oper ui arbeiten begann, 'Akber mürbe ium Schluß ftürmifd) bervergerufen —
flab er bicjeu Stoff bem Src«bener Siebter Friedrich ilN er nach Wien, um ba« bortige Terrain rennen «ine bei ben (SiiAlAitbern fonft uiuiewöi^itli^e .^nlbuiuiu).«mb ber ihm bereit« nach neun Sagen ba« voUffan» 3» lernen unb führte ben ärcifdrity mit ber junqen .

Obgleich alle «völf ^orftellunqen, bie i&cber
btge Libretto überlieferte. Vilbelmine Sdivöber:Scvrieut unter cnblofem f>ubel i c‘^1t biriqiertc, ftdt 311 Iviumphcn für ihn aeftalteten.
bifjc Libretto überlieferte.

'
ÜlUlbelntine Sdirbber^Scvrieut unter cnblofem ^iibel fc*Mt biriqiertc, ftdt ‘311 Iviumphcn für ihn cjeftalteten,

.
-Weber empfing ben Icrt mit allem J-cuer, beffen auf; er fitrieb an feine atciu

:

,,'Dtan empfänift mid) ®llr f^n Ücbcnoinut unb feine SÜcben^uft bahin!
feine aeele fähig war unb begab fnh mit groftcr ^uft überall mie ein Wunbertier!"

’
^’r hatte nur ben einen bmmenben Wunfcb nad)

an bm Arbeit, bie febod? nur langfain gebieb. Seine ^urüctgctebrt, ging er mit Gifer an fein neue« !

ift je^t mein einige« 'A-elb=

iinnim !!,

11

,

a
^
c/' *'* cr tc'" ^c,üd)cnlebeu ent< Wert, bod? ber ungeheure üHcifaB, ben ber JrcifAftti I !"

10
rJ
oU

,

c
;

ümhl für lange bleiben. ;Vt habetommen, lebten tn feinem (9nfte, al« mären e« Wefen noch immer errang) mürbe bevfelbe boit in Berlin r>0 f
«unltgetnebe fo fatt. Wo ift ber frohe träf*

von jyleifdj unb «lut. mal in adttsehn filtonaten aufgeführt, lieft ihn fürdi= J3! .r'
bcn

f
1,lut b"l' b?» ,ch fonft batte? 2id> t'fott,

Gnblidf fam aud) bie $eit hn-an, ba er fiel) mit tenb fitreibeu: „Ser verbammte Arcifd}iltnoirb feiner
t’a” *'* llk̂ t 3K befitreiben, mie id) jebcu Sag 3ähle."

ton ijlcifd) mit »lut. mal in atbtjebn «Diomten aufgefülm, lief) ilm füvdü J'‘l
e

W'J.
6011 i* f»"jt halte ? 31* htott’

Gnblidf fam aud) bie 3eit heran, ba er ficb mit tenb fitreibeu: „Ser verbammte Arcifd?!!^ mirb feiner
Cia ‘ *'* lu“' t 3K befitreiben, mie id) jebcu Sag 3äble."

feiner geliebten Äaroline verbtnben tonnte. Sie ent* Schmetter Guniautbc fitmere« Spiel machen, beim 2fni äti. vcranftaltete ber traute Äomponift ein
fagte ber «üfme unb er bebauertc fie be«megeu, inbem Guvnautba« ift ein einfad) ernfted Werf, ba« niitt« eigene« Äon,\crt

; er mar befolgt unt ba«felbe unb »mar
Cl

' ttcrjcnb fdjricb: „21dl, armer «tuf«, .ftcrmeliu al« Wahrheit bc« 2lu«briuf« ber Seibenfitaft unb ber
111,1 vollem Ghimb. Gr hatte) fo leibcub mie er mar

unb 2ltla« mit ber Äüd)enfd)ürje 311 oevtaufdj'en, nur Gharafterjciitmmg fmtt unb alle« ber manniafaihcn mitevlafien, bie üortö unb ifabie« pcrfbulid) eiit;u=
applaubiert vom hungrigen «lagen, nur herauteerufen Slbmcthäliuig unb 3lnregung«mittcl feine« Vorgänger« *abei1 u,lb ba ba« Äon.fcrt nun al« niitt fa«hionable
von ber Ädchin unb Dacapo vom flarl beim Hüffen {* entbetveub.,,

‘

’ galt unb ba« Wetter auftevbem feftr fd)led)t mar, blieb

tim 4. Otovembcr 1817 mürbe Äaroline in ber Srob großer Äräntlid’fcit volleubetc Weber bic ’§auf
halb leer. Unb bod) führte Weber feine

ttt. Ae'iemriit«-Äird)e in Sßrag mit Weber vcrbimbcn, Oper bereit« am 2it. 2luguft 18W unb reifte bann fV
11
'!-

!if

a c u
Uf

cn 3|ndjcm Sert auf unb hatte eigen«
uaitbcm Jöeibe am Sage vorher ba« heilige 2lheub* nach Wien, um bie ä(ufffi$rung 311 leiten. Sie erften ! qÜu' i

,^e
I
t

'
l

’

in
ftc^n Cl,l -«* CP

au« Sljoma« «ioöre’«
mahl genommen um [id) mürbig auf beu neuen hebend« '-Proben erregten unter ben Säugern glcqeifterunq unb rf!

a yf°ate jompomert. Siad) bem Äoiyerte rief er
abfibmtt vonuberciteu. 2lm ,vjod)3eit«abcnb f<brieb Führung, aber bie Generalprobe mährte fo lanac. baft ^

reui,&cn 3«* «Sa« ift W'ebev in Bonbon!"

uf unb hatte eigen«

« Shoma« Hioore’«
111 Äo liierte rief er

ab|d) |i| tt vonuberciteu. 21m ,yod)3eit«abcnb f^rieb Führung, aber bie Generalprobe mährte fo lange, baft siirfsm
''!

1' 11 '-'l

'

vcullC'l,n 3ü: „Sxi« ift 2^ebev in Bonbon!"
Weber in fein Sagebuch: „Gott fegne ben SBunb, ber ®cher beforgt äufterte: ,,3d) fürchte, au« meiner Gurt): jr 'l ,

ru^ mau ,bu 111 bcn -Pagen unb bann
meine geliebte Sina 311 meiner treuen Vebeu«gefäbrtin anlhe mirb eine Gnnuvantc." Setutod) faßte er mieber

'n
'
l

is
C

,*
%^n ,tu 3‘

)f .

madjt unb gebe mir Äraft unb Jähigteit, fie 'fo glüd* frifebeu UUut unb fdmeb am 25. Ottober vor ber (v,
'r
‘S

1tl
.

c tocu Jlu
j
traö> no(h fünfmal ben -jyrei*

nd> unb froh ju machen, al« mein .{>cvj e« innig Aufführung an Garoiine: ,,3d) bau’ auf Gott unb
" u b 3U pt^gtercu, aber er gab e« al« unmogliih auf.

munfeht. (S'r leite mich int Sbiut unb Waffen nad) meine Gurnantb!" Gbcnfo lief? er feinen 'Pfau, nad) 'pari« 311 gehen,
ferner Guabc!" ^ w ..«Äfc :i A lallen, mtb eine fieberhafte telmfuibt, bie Seine»feiner Guabc!" " jcr Grfola ber erften Aufrühnma mit

fal
l,

cu
'-

mx*
t

.
flebtfvhaftc Selmfuiht, bie Seinen

n»T «w gemütliche« £eim, in meldje« Weber Montag in ber Titelrolle mar ein glänfenberi'ber ifel Jlnf

C,

J(
™a

«5^^'!«™ eif
-
ü

-

lte

na* ber «odudMrei e feine f.iinje Stau führte, un» alt octlor fi* Är al!miiliä mt trt » xl Vtlitot »rcimbc
"

,narJ ^Zd* 1
mm

'
.

K
}
nit

h- ventans ei, ihm tat Sebcn mit taufen» Bdbcu nur 21) Sluffübtnimen.
J ' u

,"„- 7r 1 ,Li * ™i^u
‘"K

SMutcnju idjiuiiici,. Sic reurbc eine tüdnigeW Sie Urteile Be'r «titit übet bie neue Cuct untren u faöte te % dd t ( ö f ''inhn'
*?'*

ssarftÄarra«; ssäs.^’ssä«äSM—“— MWift'Äjäs f äSä;j^saasxasa »
fasatää sr&zAär w*,f" s

sns«fs«ra-afK ssssx äri-a? “• * * ^ass»»»a,as:aBÄ-sawB.ÄSÄSäE
ÄS'&aÄ»* ' m motn ‘ ed,t »ie

> «»ft ntbte fein Keib. in («rnbet (Stbe;
bann btlbete |id) tu Sciitfitlaub cm .Uomitce unter

beutfeßen Gharafter« ift,

9tad) einer mit Äaroline unternommenen Äunft* 3m 3uli 1824 leitete er ein grofie« iDtufitfeit in bwn^erer Beteiligung fHiiiarb 2Pagner«,
’

'iöel^e« ‘ficb
reife nad? 9iorbbeiit)d)laub unb Säiiciuarf, ging am Oneblinburg 31er hunbertifthrigen Gcburt«tag«fcier Ncberfilbrung »er Ueberrefte be« großen Äoinpo*
14. iücarj 1821 „Breciofa" über bie Berliner Bühne Älopftod«; bann ging er nad? iDtarienbab, um feine J

,, u
f

cn l,ad) Src«beu jur Aufgabe madfte. »Jtacb brei
unb erregte ungeteilten Beifall. Sie 'Aufführung be« febr angegriffene Gefuubbcit mieber ber^uftcUeit. Gr 3®9rc,! *®ar ba« 3ief erreicht unb am 14. Sotember
greif ihuß follte folgen, bod) and) in Berlin hallen bie fühlte fid) fo traut unb cleub, baft er „einen Gtel «upfiug man in Sre«ben beu Sarg ÄavI fütaria
^taliener vorläufig alle 9/tacbt in «^änben, befonber« gegen alle 2lvbeit befommen" balle unb alle« Äom* üon -Pebcr’« unb brachte ihn unter großer Begleitung

h
1

»S rai
1 ncue

?
1e
,
C):Pcr: «Clbnipia" mit außer* ponieren auch vorläufig unterlieft. 2lu* Ültarieubab J«“)

ber fatholifcßen tfricbhofötopelle. Am näcbiten
orventiither Glauseutfa tung aufgeführt mürbe. 3e* iurüd gelehrt fanb er eine Slufforberunq be« Siret*, ^!

cr9en »»»‘be er in ber Familiengruft beigefent unb
boij fd)ou bie Dritte^2luffühvung mar wenig befueftt tor« be« Goventgarben=Sbeater« in Bonbon Äcmblc ?,u

'

barl’ ^Pägner mar e«, ber feinem Vorgängerunb mm burfte ber <yretfchflß m Scene gehen. eine Dpcr für Gnglanb 311 fomponieren. Gr überlieft !

GÜjenbe begeiftevte Worte naebrief:
2l(ie mufifalifchen Äreife Berlin« waren in Auf*

bic 3®ifchen Tyanft unb Oberon; Weber r,

«Aic hat ein beutfeberer fÜtufifcr gelebt al« Su!
regung, nur ber Äomponift jelbft tarn nidjt au« feinem ben leftteren Stoff unb begann bie Äompofition p

kobui ai|d? Sein Geniu« trug, iii mckbc« hoben)
febönen Gleicftmaft unb befaft fogar bie (9emiit«rube

im 182i mlt rubclofer ^aft, um für bie Seinen *0,e ^cicb ber fphantafie, immer bliebft Su bod) mit
am 211orgen ber Aufführung ba« fcftöiie Äoiuertftücf

,l0(^ 10 DieI lüic mbglicb fdjnell 311 verbienen, beim er l*
ncn garten »aferit an ba« beutfdjc Bolfößcrs ge*

in fmoll mit Ordjefter op. 79 311 vollenbcn unb fühltemohl, baß ißm feine lange gebenSbauer befeßie*
fe

,

ttct
/.

mit bem Su meiuteft unb iaehteft mie ein
feiner Frau mit ©egeifterung vorjutrageti. ben fei. ... gläubige« Äinb, menn e« beu Alärcbeu unb Sagen

Giue unabfehbare fDlenfcßenmenge füllte abenb« c^, ,

m reeb
i
t ®cjftc

.
öer englifchen Sprache 311

ber Heimat Igiijcht. 3^/ bie Äiublid)teit mar e«, bie

höher biefe Oper al« ber Freifdmft fleht.
w

le* u'cuucii uuo laipicfi mie ein
gläubige« »mb, menn e« beu Atärcben unb Sagen

ui
ber Heimat laufest. 3a, bie Ämblid)teit mar e«, bie

lueg von DCiimmer }u Aummer. Sie Säuqer, nament: , 'rH
, T‘tu T ll!äcl"en mc i‘,tlcie« r TSl &‘“'r,* 1UHB,W iu'

,y ungeiruvt erhielten,

lieh bie oortreffliie Sarftellerin ber Agathe, bie Seih* Aei,

an?
u^ ÖaÄ c

^ !
c ^ertl

9f.
S^urijflütf bc« JDbeton brauchten Su nicht« 311 erbeuten, md)t« ju erfinden,

ler*Wranibtp, ber Äomponift mürbe unsählige 2)tale ^ ^S
etl

f
r

?
c^ncbcn; 9ebe feinen Segen

!

- brau^teft nur 311 cmpfiubcu, fo hatten Su
hervoraerufeit, Gebiete unb Äräinen flogen in Waffen tu J .

*au * 00,1 3iüCl 3äbrcn mar bic Oper UripruMglidjfte erfunben. Su bemabrteft fie

auf bie Bühne unb Weher fdiricb Abenb« tief be"
Dollc,

i
bet

-

. 4 . . , , , ^ ,n ben Sob, tiefe höchfte Sugenb, Su tonnteft
megt in fein Sagebud?: „Soli Deo gloria“. o v 3«3®M'®en trieb ben Jranfen Äomponiften fein Itc meopferu; biefe« fdjöneu Grbmale« Seiner beutfdien

Srofe mancher abfvredtenben Äritif hie r.A
m\ Gm’' T eL9e,fti9 unb förderlich mieber ^funft ?'<*> «« «itäußern, - Su tonnteft un« niem (ÄÄfi ?Ä„t"

e" We id,6" fte"»
IfÜ aufSrtturbf kiber

-
auf «f*red£1*e aber lieben - fam, ®i* nur beUentf*el^°blft

Bari« Pnnhnn snSLv’h!?™' ro
us m ®e,

lf
3“ unb er fagte barüber ja .öoltei: „Wie mir’« 1«», ein fchöner Sag au« feinem Seben ein mariner

rifa - überall fan» ”er Ä'geifterte SuÄ'" *$« &, ablr Bafmad,? rodte?.” ^eÄttt'baä
S:t0,’fC,, gi" ® tflCt ,e "'em ®etSe ',!
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Absatz 200,000 ExempL
|

I

Unfer Goldschmied 38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

,Wir kennen keine bessere,

lnsterregendere und luster- V
'

~ .

'

haltendere, ja Lust und Fleiss I9QSH K.K. Hof-
lusterregendere und luster-

haltendere, ja Lust und Fleiss

steigerndere Schnle 4.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Kltlfirrar/uilettnd litelo-

dienachatz. 41i. Auflage. Mk. 4.—

.

Vebungabuch, 7HUI eint- Et Ihlen von Knff,

Kiel ir A. 8. Auflage. Mk. 4,—.
Weg zur Kunstfertigkeit, 1X0 grUnsere
Etüden von Clementi, Vrntntrr. Krauler,

Kaff, Chopin,

3

Diimle 8. Aujl, Mk. fi,

—

UEEEh^S UMüS^m
Stylvolls ]°>amno2.

Neuerweg40 BÄRMEN 40 Neuerweg.

lT)er Winter.

1$^ Kinderfestspiel.
Dichtung von I

Musik von

Frida Schau?,
[

K. ISoqifart.

Eine «tlnmiungsTOlle Composltlon,
leicht HtiMi'iiiirliar,

besonders geeignet zur Weih-

nachtsfeier in Schule u. Haus.

KlAvler-Autr/uer. SlngHtlmmen und
Textbuch Mk. 1.0.'».

HT Nach Einsenduugdo.s Betrages
Frunko-Zuaeiidung.

Leipzig. Gebrüder Hng.
Musikalienhandlung.

Metronome
(Malzl)

Anerkannt bestes Fabrikat.

Ohne Uhrwerk. Mahag. M. 5,—
II.Qual.m.Uhrw., „ „ 9,50

I. „ prima .. „ „11.—
mit Glocke mehr „ 3,—

jf.ffiLA. Mustroph, Berlin S. W.

f

l* Friedrichstr. 37a. T
/a

Uhren- u. Metronomfabrikant.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Zum Gebrauche
bei

Christbeseheerungen.

Carl Ricciusuncl & F.Wilh.Gast,

Zwei Weihnachtslieder

:

„Lieber deutscher Tannenbaum —

“

„Nehmt sie hin, der Liebe Gaben —

"

Ausgabe A. Für Männerchor. Ausgabe B.

Für gemischten Chor.

Partitur nml Stimmen Preis je 90 Pf.

(Einzelne Stimmen in beliebiger Anzahl
ä 15 Pf.) *li

f
« Die anerkannt beste und
billigste Klavierschule ist die

|

|
Normal-Klavierschule

L

(Methode Kullak)
von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 7

M. Bahn Verlag, Berlin. %

Weine des In- und Auslandes.
„ Specinlltät Medicinnl- und Dessert- Weine“.

Preis-Courante zu Diensten.

Central -Biireau: Cöln, Rlieinberg 3 u. 5.
Telegramm-Adresse : DUHR, CÖLN.

Fernsprccli-Ansclilnss Nr. 215. %

Passeudes Weihnachtsgeschenk.

Bär 3m 3tamiCienürei(e
^ sehr beliebte Tänze als: Walzer — Polka — Rheinländer —
l|iri Galopp etc. für Klavier zweihändig. Vs

Milli I : 53 Tänze enthaltend nur Mk. 1,80.

Bund II: 50 Tänze enthaltend nur „ 1,80.

Sehr melodiös, leicht spielbar und bei der grossen Reichhaltigkeit fabelhaft
billig, das ist gewiss di© kürzeste um! beste Empfehlung, welche wir der Samm-
lung geben können. .P.reussisehe Schulzeitung, Berlin.

I

Gegen Einsendung des Betrages (auch in Briefmarken) versendet franko:

RIO Hermann Lau, MAlieilMIlg:, Danzig. p"||(|

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

W alhall German. Götter-
a I II a I I un d Heldensagen.

Von Felix und Therese Dann.
Mit praclitv.lllustr. Pr. 10M..hochf.geb.

Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 5

1865 I. Preis Me-seburg.

1867 1. Preis
.

Paris.

(Für Novddeutsehland.)

1867 I. Preis Chemnitz.

1870 I. Preis Cassel.

1873 i. Preis Wien.

1878 I. Preis Puebla.

1880 I. Preis (Flügel) Sydney.

1880 I. Preis (Pianino) .... Sydney.

1881 I. Preis (Flügel) Melbourne

1881 I. Preis (Pianino) .... Melbourne.

1883 I. Preis Ehrendiplom (Flügel) Amsterdam.

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-

strumente. Versandt franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. —
E. Tollert, Rom, Ripatta 56.

Prciarourarit franko.

{NÜTZLICHSTE ninteress.

Lehrbücher

(EB3gj|Sg|gj|
Der erste Unterricht im Klavierspiel,

sowie Einfühlung in die Musiktheorie
i. allgern Von F. M. Herr. Kompl. 3 M.

Gesell feilte der Musikknnst
v. W. Schreckenberger. Preis 1,50 M.

IcMicIi der Harmonie D.desCeeenHasses.
r»n 1. Miflm-In. Brosch. M. 4.50, gcb. 5 . r.i I.

Vorstudien zum Kontrapunkte i

and Einführung in die Koni] o>iiion
v. A. Michaelis. Brosch. :1 M.. «eh. 4 M.

Populäre Instrumentationslehre
mit genauer Beschreibung aller Instru-
mente und zahlreichen Paitiitir- und

;

Noteubcispielcn und Anleitung zum
1

Dirigieren von Professor H. Kling.
*2. Aull ,

kom}ile1t gebunden M. 5,50

Anweisung zum Transponieren
v. Prof, i f. Kling. Preis brnseb. M. 1.25.

liege» Einsendung drfr Mrafiftt franko.

der neuesten beliebtesten

Militär-Märsche
für Pinnof. zu 2 Hunden.

Zusammen nur 11 t. 1 ,50 .

‘
s

Gegen Einsendung des Betrages franko von

Louis Oertel, Musiknriag, Hannover.

»Wir kennen keine
bessere, lusterregcndere und lusterhalteu
(leie, ja Lust und Fleiss steigendere
Schule“. *) 4

/e

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.

*> G. Damm, Klavierschule. 47. Aull. 4 .//.

Steingräber Verlasr, Hannover.

JULIUS BLUTHNER
LEIPZIG.

Königl. Sachs. Hof-Pianoforte-Fabrik.
Inhaber verschiedener Patente nnd Auszeichnungen.

t
Eln stolzer Schnurr-
bart, Vollbart ioioie

üppiges Haupthaar
wirb bmti) S?cof. Dürr-
AroodPs irekbtriibmte

Haar- unb B a r t-

tincturpinc# tervers

üßfllicbütn Wlitttl) bm-or*
(\rl'rart)t. ta? '.lujs

iahen te$ £>aarr4 unill'cr*

ircff.’n. piEait?cnHnrfi he?

währt.) g-iir Ctrfotg, fcn>. llnfd fiClUbteU wirb
trCTe (Garantie gtleiiiei. ipr$. p. gl«?, ntl'fl

©ei'r.tSiuwiß. 2©i«rf. 3« bej. all ei n echt -

bu'd' f-trofliiniijaiiHi] r.Alfred Blerabel,
Dresden, Wilsdrufferetrasse.

c F3pr/U '

L

o v. Musik - In

2? Strumen • fW
o u.Saiteriy/^ßr

2 AyXsßP'- ir \<yystL

1876 I. Preis Philadelphia. 1883 I. Preis Ehrendiplom(Pianino) Amsterdam.

Anerkannt vorzüglichstes Fnhrikat, auch bezüglich seiner <==fi^W
Halttoarltelt nnübertrefflich.

Vertreter an allen Meinenden Plätzen der ganzen Welt.

Für Köln und Umgegend: Ad. Dycixorlioff, Hohepforte 14.

„Liederquell“ %
#54.17 Volks-, Vaterlands-, Soldaten-,
w * * Jäger- u. Comraerslieder, berühmte
klassische moderne u. geistl. Gesänge für
1 Singst, m. leichter Pianobgl. einger. v.
Willi. Tachirch. Pr. Ui 3. Fein gebunden Ji. 4,50.

Lyra :
„Die Sammlung hat nicht ihresgleichen“.

Steingräber Verlag, Hannover.

Rapier ton [f,. SDtoU & Eie. in SiSlii. Erui Don 3Bil§. Raffet in fiöln.

Siierjn 3 Sc;

nni *8. i

t. nnb 1 SPlufi!6ci(one; leitete enthält St. Seifer „Wein Mriftbaum" SalonP« fSt Stoniee, 3f. Ne „ffinfielSMnMen" fj* Shwi« »4 ©i»be«

icifet, ©ci|no4tälieD „Sun bricht He «eil’ge Sn^r für 1 Stngftimme nnS SioDiet. getnet 1 #Mf*ett ket BetiaaS^ntilnna ®. 3>ietri$ in Seifijig.
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2. Beilage 31t fit. 23 der Menen aftttfif=3ettmtg.

oSin ^(effHner $arf gSaria’s t». gESeßer.

€ine fettere £pifoöe

aus ten Sehr» unb ©anberjahren beS üJleifterS,

frjflljtt Oon

©rnft ^oSiju^.

()M mar im ftafore 1810. TarmitabtS Keuftabt
ttar im Werten, bas alte Kbeiutbor bereits

abgebraben Worben, unb nur einige .poitbanfe, ju
beu ehemaligen ©acht: unb Thorftlneiberbftuiern ge=

hörend, ftanben noch jum Vergnügen ber Spanier:
gänger an ber früheren ,}r’atilfurter ttanbftrafte.

6s mar bie Bcü bet Mirfdmi unb auf einer biefer

'Bälde fafien Drei junge fröhliche (Meilen, bereu
Tbim bcu Borübevwanbelnben, je nach Staub unb
'-Hiter, ein heiteres kacheln ober ein ernftes mit©
billigenbeS fiopffchüttelu abnötigte. 35er mittelfte von
ihnen mar ein baumlanger 'Utciifch in grauer Tpvoler
joppe, gegen ben bie bciben artbern, fowobl durch ihre

Keine 3ierlid)e ©citalt wie auch durch bie elegante
Kleidung nicht wenig abftacben. 4Ule bvei hatten

Tüten mit ftiifdjen iu Händen, bie fic mit aufjalleu

bein 6ijcr ftd) bestrebten 511 vertilgen. 35er gröfttc

aber von ibnen hielt nod) eine gewaltige Tüte, mobl
als .'Hefcrvc für feinen umfangreichen Klagen, imifihen
ben Milieu. ©S waren bie brei Schüler bcs berühmten
Tongelebitcu 21 b t Vogler: 0» d ti s b a «h e v aus
©tcu, ber dlteftc unb Idngite, Marl iUaria von
©eber uub 3 afob Ü)t euer beer, ber iüngfte ber

Keinen fröhlichen ©efellichaft. Spaüercugeheub hatten

l’ic einer 'Bauersfrau bie friidieu Mirfdjen abgefauft
unb iafien mm hier, bie fiifje ftvüblingSfrucpt als
^weites ^rühftiiet verjebrenb. 2US ©änSbacher fuh
nod) eine breifad?e Portion jumefien lieh, hotte ©eber
gerufen: „Spalt ba, langer ©äuferid), baS giit nicht!

©Reiche Brüder, gleiche Tüten, bie feijon für Mappen
gelten tonnen. 3**) mache einen Borfd>lag. ©er
3ucrft nüt feiner Keinen Tüte fertig ift, gewinnt bie

grofte. Unb mm — presto prestissimo !" — „(§*
gilt!" rief ©änSbacher, bereits mehrere Mivfcheit im
stunde. ,,3)od) feine rote 'Jtote, nur bie Sterne bürfen
unter baS Bult fallen. Avanti, cou fnria!" So
faften fie beun ba unb oevfpeiften ihre Miruhen nicht

allein „con araore“, ionberu roirllid) auch „con fnria!“

©enerbecr hatte nichts gejagt, nur ftillldd)elnb juge^

hört, bod) beeilte aud) er fi4 nicht minber wie feine

Kollegen, beS Inhalts feiner 3)üte Jperr ju werben.

©ine Keine ©eile nur bauerte biefer feltfame

©ettfampf ber ©ftwevfjeuge ber jungen Btuftfcr, ba
ertönte plöblict) bie Baftftimme ©änSbacbcv’s

:
„Finito!

35er Sieg unb bie Mirfdjen finb mein, uub Tein,
o '.WclcS, ift bie Mappe!" 35abei ftülpte er ©eber
bie leere Bapierbülfe mit freuubfchaftlicher Derbheit

auf baS Haupt. — ,,©dre eS nur eine Tarnlappe",
feufjte bietcr, noch immer an feinen Kirfchcn fauenb,

fo wüvbeft Tu Tein 'JMunbftüd vergebens angeftrengt

haben." — „3d)abe!" meinte ber junge Ricperbeer

mit feiner feinen Stimme, hoch mit bem KuSbrud
eines volleubeteu ©ouvmetS, „fie waren aang erquifit,

ich meine nie frifdjerc unb [öftere genafipt ju haben."
— „©ut", entfehieb ©änSbacher, „ich will ©nabe öor
Red?t ergehen Iaffeu unb meine reblich gewonnene
Beute, bie id) noch baju mit meinem eigenen Kreujer
bejablt habe, ebenfo reblich — wennmöglid)! — mit
6ud) teilen. Tod) müht ihr 6ud) bafiir veoanchieren

unb ber Reihe nad) mich unb bie anbern regulieren.

©iU’S?" — „6S gilt!" riefen bie betben wie aus
einem OJhmbe. 3u9le>^ nad) ber groften 3)üte greifenb,

bie ©äusbadjer inbeffen noch immer jwifchen ben

Mnieen fefthielt. „jpalt ba!" ertönte eS ihnen ents

gegen, „uub juerft noch ein ©ort ber Berftänbigung.

3)er Bär hot töftlidjen B^oiaut oon Berlin erholten,

ben wollen wir biennal gemeinfam oertilgen, unb ba

er auf einen Sib gewift nicht ju bewältigen fein wirb,

fo mag ber SReft für bas 3)iner unfereS ©aleS gelten.

35eim, Minber, was bie alte in ber Keinen

Oebfengaffe ihm für 12 Mrenjer auftifcht, mag einem

armen ©ebcrgefellen wohl genügen, bod) für brei

Ütcifter wie wir, ift e3 als geftbiner ungeuugeub.

3)a fmb mir bie beanx restes uufereS Bären Demi

bod) noch lieber. £e, was fagt ihr 3u meiner ©eisheit?"

©eber jagte nichts ju biefem 3luSfall auf feine

©irtin unb beren ©ittagsfoft, er fdjien übet fein

Scfcicffat uachjufinnen, aileperbeer war eS, ber juerft

bie Sprache fanb unb poar recht freunblich, bod)

nichts weniger al^ fröljlid? ent^egrtete: „©einetmegen

!

$d) gehe 6ud) meine 3)elifateffen jweimal preis, eS

wirb immer noch etwas für mich übrig bleiben." 35a

jchnetlte ber Keine ©eber plöfcliih aus feinem Brüten

empor, feine 2lugen funfelteu unb mit einer ©nt:
rüftung, bie jebod) bie fröhliche Öaune fdjlecht per?
barg, rief er ben ©enoffen nc ,,©as — mein
12 Mreujer--35iner wollt 3hr fchmdbeub oerfchmähenV
2)a S muft

_
gerochen werben ! ©orgen gcbt’S ber

OJtenerbeer'ichen Momporitiou in 6ft=35ur an ben Mrageu,
wir fpielen fie oont cr|tcn bis 311m Ieftteu Biffett
herunter, unb liegt fie uitS nicht 31t fchwer im fütageii,
barm feib 3lrr übermorgen meine ©üj'te. Unb eine
fvcfttafcl follt 3hr hoben, wie 3h1' nod) feine im
Sehen gefeben noch wieber fehen werbet, mit einer
noch uiet töftlicheren 2afelmunf. 2)od> nun genug
prälubiert unb frifch an bie grene 3)iite, bereit iiiftcr

3obalt fich bereits aUmlange ^wifd’en oeu Mniert biefeS
grauen (flänfericbS nach u»S gefelmt haben wirb."

3tuu rildten fie eng mfammen, unb währen

b

©änSbadrev bie gewaltige 35üte hielt, begann ein

Mirfd)cm©ffcu, fo eifrig unb fo brollig, bafi cS Wohl
imftanbe war baS i'äcbeln, wie baS Mopffduittein ber
oorilbcrfpasiereiiben 35armftäbler \\i erregen.

2(m aitbcvn Zage gingen bie 35rei, ober vielmehr
©änSbadrcr unb ©eher, beu Berliner Selilatcffen
'lltcpevhcr’S 311 Seite. .2)erfe(be hatte feinen ganjeu
©ftreichtum aufgctafclt tittD cS halte wohl nod) für
ein halbes 35uteub ähnlicher ,vcftinalile gereicht, bod'
mit ber einen oilutiig nmftte es abgethan fein, am
anberen 35age fam ©eher mit feinem fo laut aus-
pofaumen 3-eftbiuer in ber Keinen Ochfengaffc au bie
bleibe, baS er auch heute noch feinen ^rcunDcit als
ein ©uiibcr ber Mod'-- uub Sevviertunft, als ein wahr
haft töuiglid)es 'IRaftl in Sludficbt [teilte.

3ur felbeu ;V‘it hatte ©roftftcrjog Üubwig l., ber
groftc 'Ktitftffmmb unb Mcnncr. felbft ein tilditigev

Btitfifer, ber bit Monjerte im JMeftbeuifchtorfe birigierte,

b:e in 35armftabt weilcube 3d)aufpich unb Cperiv
truppe beS Briuypal MrebS auf bie .'poffajfc über-
nommen ttnb 3ug(ei:h beu Befehl gegeben baS laiigft

aufter ©elvaud) getommene filvftlicf)e Opernhaus, jüft
100 3obre vorher erridüet, wieber in Staub 31 t fetten.

2)er Buchbinbermciiter BferSborf, welcher ©eber man=
d'cu bübfdten 3)ebifationS:©inbaub geliefert batte, ein

enragierter Jbcaterfreunb, war 311m Üteguifiteur er

itanut worben unb arbeitete nun 2ag unb 'Macht an
ber §erftclUmg von Jahnen, 5Hüftimgen, ©affen tmb
fafchterten Samen, bie für bie Borftelfmigen uotwenbig
ivaren. 35a ftanben auf ©eftellen, .ptin Bitbnenge-
brauch fir unb fertig, in langen Leihen unb uatiir:

getreu bemalt, gar appetitlich anSfchaucnbc gebratene
©nten, ©äufc unb «ithrter, fogar ein Bfau mit
feinem naturlid)en pväd)tigeu 'Jt’ab, als Sdjauitücf,
fobaitu 5'ifd)e aller 2lrt, Mörbcften unb 3d)alen mit
3rüd)tcit tmb 2tarfivert. „35ie müftt 3hr mir für
eine Stimbe (eiben, lUteifter", fagte ©eher 311 bem
überrafdjt breiiifdtauenbcu Biuhbinbei-Mcquifiteur unb
begann bann, ihn iu baS ©eheimniS feines Sdjer.ies

cinjuweibcn. Bfei'^horf, einem luftigen Streich nicht

abbolb, lad'te jwar recht berjlict) auf, bod) ftvdubte
er fid) anfänglich galt3 gewaltig gegen baS Slnfinuen,
feine pappeiteu A)err(id)feitcn, wenn auch nur für eine

Stunbe betjugeben. „Uub ber ©rvfther3og, wenn ber

juft währeuv biefer 3eit färneV 'Ma, baS 35onuer=
Wetter! — eS fönnte mir an .yalS uub Mragen geben!"
meinte ber ehrliche Bucpbinbev. 35od) ©eher muftte
foldje wichtige ©rünbe für baS 'Micbtfotnmen beS hohen
.^enn gevabe währenb biefer Stunbe anjufübreu, er

bat, fchmeichelte fo lange unb fo gefchidt, bis Bi^S=
borf fich enblid) für bei'iegt erKärte unb jufagte. Ulun
würbe alles 'Jlötige jwifchen ben bciben vereinbart:
um U Uhr follte bie feltfame Zeittafel in ber Keinen

Ochfengaffe gebedt fein uub Sd'lag 2 llhr wieber ab--

gebedt werben. 35abei blieb eS uub alfo gefd)ab eS

auch. ^SferSbovf freute fuh beS Spaffcs faft noch mehr
wie fein ©rfittber unb noch vor LI Uftr prangten
feine SJteifterwcrte auf betu von Jrau 3cmiftfch wohl=
gebedten 2ifd) in ©eber’S ©obmmg 3» her frvb-

lid)ftcn Stimmung fehrte er iu feine ©erfftatt 3uvüd,

fich in ©ebanfen Die luftigfteu Sjeuen, welche nun
folgen muftteit, ausmalcnb unb gewift auch lebhaft

bebauerub, nicht mit habet fein ju rönnen. 55>od> ©nt=
fehen ! beim Ueberfchreiten ber 'Schwede feines .Heilig-

tums — eS war als ob ein Blift vor ihm ciuge-

[d)lagen unb ihn gelähmt hätte — fah er ben ©röft
herjog mitten in feinem 2ltelicv fteljeu uub ftauneub

auf bie leeren Stellen ber iltegale fchaucu. Bleich

wie bie getünchte ©anb, mit fdjlotteniben Muieen trat

BferSbovf einige Schritte näher; er hätte fich bem
Aürften ju lüften werfen mögen, beim biefer verlangte

'JluSfunft über bcu Berblcib ber tafchiertcn ©ftgegen:
ftänbe. 6ine_ Süge würbe bie Sage nur vcrfchdmmert
haben, uub fo eiit)d)(ob ber arme Buchbiuber fich Beim
rafch, bem allergnäbigftcn .Herrn bie reine ©ahrheit

3u beichten, babei auf beffeii atlbefannte ©utmütigfeit
bauettb. 2>er ©roftherjog machte swat attfängüdh

ob biefeS unerwarteten unb fdtfamen Berichts ein finftereS

©efiebt, boch nach unb nad; Kärten feine SRieneu fich

auf unb enblich lachte er gerabe fo luftig wie einige
Stimben vorher Biersborf über baS tolle Borbabcu
©eber» gelacht hatte, „©in gan3 verfluchter Merl,
biefer Keine ©leber", fagte er babei, „hätte ihm vieles,
bod' einen folchen fchnarfigen ©infall nicht jugetvaut;
mad)t midi erft recht neugierig auf bie Keine fomifdie
Oper bie er unter ber fteber haben unb „21Im Abaffan"
beijum foll, wie ber ©ebeimbberat 31 bt Bögler mir
referiert bat. 2)od) — 35uimer unb ber Teufel!"
fuhr er plötilid) febr ernft auf, „ba muft idi mich boch
gleich ins üRittel legen, foult fiitb bie bvei tollen
'iRufifer imitaitve, mir meine foftbareu Steqiiiiitcu an--
3ub elften unb 311 ruinieren." 3)atnit eilte Der ©roft:
berwg hinaus unb iu ben inneren Hof beS ©ebäubeS,
wo ©nuipagen unb Safaicu feiner harrten, bcu
armen BferSbovf iu einem 3»fkmö ber Ungewiftheit
Auriicflaffenb, ber nod) peinlidier wirfte, als" ob ihn
baS volle „$umier* unb Teufelswetter" beS 3(ller :

gnäbigften getrofieu hätte.

Tie BKttagSftuiibc war ba. jjn ber ©obmmg
©ebcr’S prangte bie rcidjgefdjmiUfte fycfltafel mit
ihren wunbewollen leibcr 'imgeuieftbareu ©cruh tat,

bie im geeigneten Bioment burci) baS 12:Mrett3erFilter
ber iRutter 3ß”U# erfeftt werben füllten, betu in*

helfen heute eine gau.t befonbere Sorgfalt gewibmet
worben War. Unter bcu Klängen beS ©lodenfpiels,
bas Poti bem naben Sd)loftturm ertönte, hielten bie
bciben ,veftgen offen, bereu Betigierbe gan.i beftimmt
nod) viel gröfter war, als ihr Appetit, ihren ©iujug
iu bas -Haus ber Keinen C'djfen gaffe, am Stifte Der
Treppe von ©eber in feinem feiiiften 'Mu.mgc mit ber
©iirbe eines ©eremouieumeiftevS empfangen. Stumm,
iu gelaunter ©vwammg würben bie Stiifen erftiegen,
uub oben angelangt, {tieft ©eber bie Tbiire feines
JimmerS weit auf, oic fvreunbe mit eritfler Bi jene
eitilabenb einjutreten. Toch ber 'Jlnblid, welcher ihnen
fo plöftlid) geworben, bannte beioe auf bei* Schwelle
tmb nur em lautes „311) !" ber freubigfteu lieber:

vafdnnig vermochten fie auSjuftofteu, bas bei bem
feinfühligen Bicnerbcer genau fo uatürlicb Hang, wie
bei bem bevbereu ©äuSbadjer. Sie batten aber and)
volle Utfad'c ba,m. xHuf ber groften Tafel, burd)
jwcj aneinander gevürftc Tifche gebilbei, prangten
3»ifdjeu mit Blumen gefüllten Bafeu eine riefige

fruftigjgläiiieitbe A)ammelsfeute, eine fiditlich fette ge»
bratene ©ans, voü einer ©nte uub einem gefpietteu
Hafen ftanfiert. ©citer waren noch mehrere 3 ierlia)e

Körbd)eit mit ^rächten, bie nur iu beu ©arten bev
Heipcuiven gereift fein foimteu uub golbbemaltc Bor»
sefan» Schälen mit bem febeiubar feinfteu Badwert 311

fchaucu. Tod' was wolil am mcifteu iHuffeheu mad)te,
waren i Tlaicbeu mit füberium Helmen unb bunt«
golbeiten ©tiletts, bie mir ©liampagner enthalten
foimteu mtb fid) vor ben brei ©ouverts anfgepflaiijt
fanden. TaS ©injige was mit biefert gan.i aufter*
orbentlidjen tnlinari)d)cu A)en'lichfeiteu nicht' im ©in»
Kann ftanb, war vaS ©efehivr, Teller uub ©Käfer,
©effer unb ©abcln. welche gar 311 felir au bie „Keine
Odjfengaffe" unb bic '.lUnttcv v>cititfd' erinnerten. 21 IS
bie beibeit Teilnehmer bicics wahrhaftigen ©öttermablö
bie Sprache wicbergefimbctt batten, plaftte ©läuSbadier
loS: „Ter ©eher muft feine Seele bem Satan vcr=
fdjrieben haben, um ein fold)eS ©ffeu herriebteu ;,u

fönncn,_aitberS ift es nicht möglich! beim feine Schwere»
{Roten fmb unfähig baju, uub beit nötigen Mrebit hat
er ebenfoweuig in ber „Traube", wie im „©ilbeu
'JMami!" — ©S hübet viellcid)t einen Teil beS Houo*
rarS für feine Silvana, bas iftm bie ^ranlfurtcr Ti»
reftiou tu ©oeueftibelu entrichtete," meinte Bieperbeer
viel ruhiger, bafiir bie föftlichcn Speifeu immer auf»
mertfamer bctradjteub. 35a eiitgeguctc ©eher, bei*

bis ictjt fo gut wie nichts gerebet/tftit evnfter Stimme:
„Bcibe habt 3hv bie ©ahrfteit geftreift. 35ev ©ott»*
feibeiuuS, nennt ihn Satan ober Samicl, ben id) in
meiner näd){tcn Dper, bie id) plane, auS feiner Hölle
auf bie Bretter sitiereu unb verherrlichen werbe, bat
eS geliefert, unb treibt er nicht feinen liöllifchen Spuf
mitjinS, vcrwanbelt er biefe föftlichen ©Berichte nidit
in Stein ober 'Koten»Btafulatur, fo werben wir heute
minbeiteuS ehenfo gut fpeifeu wie bev ©vofthenog 1

2)od) mm 31t Tifche unb laftt’S ßud) fchmedeu, in' bei
einen — over beS anberen Kamen!"

„Bappe, Bappe ! wahrhaftige Koten»Klafulatur
mit Mletfter!" feftrie ba plöplid) ©änsbacher mit einem
©etnifch von ärgerlicher ©nttäufd)uug unb grimmer
#reubc auf. Bon ber gebratenen ©anS unwiberfteh:
lieh aitgejogen, hatte er fich biefer genähert, mit einem
Kteffer woftl ihr 3llter geprüft uub hielt nun baS
imitierte ^ ©leflügel bod) empor unb brohenb bem
falfcheu entgegen.

„©ahrbaftia — Bappe!" fagte fe&t au^) Kieper»
beer, ber ebenfalls näher getreten war unb biefyrftcbtc

aionnement» (80 $fg.) (»0 ünattal bitte bei bee nndjftm $oftanftatt, S3nd|< obet 9Rn(ifa(ien.$anb(nng aufjugeben.
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ber ftcfperibemSürten unterfingt batte. „0 Xu
Schalt!" wanbte er ftd? an ©ober, babei gar luftig

lachcnb, „Gulenfpicgci fclbft batte c! nicht bcfier fertig

gebracht/ unS unb unfern üppigen Appetit fo ginn

heften $u haben unb baför 311 ftrafen."

„fßapve, ber Gbampagner — alle! — alle! nur

Äleifter unb 'Pappe!

„Xcr Spißbube!" fuhr ©än!bad>cr, jeßt bereit!

in uubänbiger .ftcitetfeit fort. Xenn im Mit batte er

bie fämtlidicn Gß*.t>errlid)feiten auf ihre Gcbtbeit ge*

prüft. Seber, ber bi!ber, wenn auch mit ©lühe
burebau! ruhig unb ernft geblieben mar, entgegnete

mit einem bebäuernbem Mcbfelgucfen : „Xa babt^br’ü
Samiel bat tut! biefen böliifcben Streich gefpielt unb

nun werbet 3bt wohl für hcute mit meinem
ISsRreujersXiner oorlicb nebmen ntüffen — ober ein

anberer moblfhätiger ©eniu! müfttc benn an mir

armen ©cfopplen — beim ber ©cfoppte bin ich

allein! ~ ein neue! Sttnber tlpm." 3n biefem

Augenblicfe Hopfte e! jicmlid) ftart an ber Xbür ber

Stube. Xic Xrci fdirafcn ovbentlid) juiammen unb

noch batte Scher nicht fein „.fjierciit !" rufen föniten,

aB ber Eingang fid? febon öffnete unb ein .ftof*

lafai mit einem groben geschloffenen Rothe in ba!
3immer trat.

„3d> fomme im Auftrag Sv. königlichen .ipobeit

be! ©roftberjog!, bie bem .£iofopcvntbeatcr entliehenen

fafchicrtcn GMadjcn micber in Empfang ju nehmen,"

fo tagte ber Sann ju ben Mlufiferu, benen c! bereit!

recht unbehaglich 31t Mtutc werben wollte. Zugleich

Öffnete er bcii Xcdfel be! riefigen korbe!, um feinen

Sorten bie Xhat folgen 31t laffeu, bod) fuhr er habet

audi in feiner mohlgefeßtcn unb nunmehr auch merf*

mürbigen Mebc alfo fort: „Xafür fenbet Allerböchft

Xericibe .ySerrn oon Seher ein Xincr au! ber .Smf*

tüdu* unb Iaht bam bem 3t Lut .ftafian -- fo glaube

id) fagte ber ©rofiberjog — unb befien Xijchgenoffen

guten' Appetit mfiiifdum, oerboffeub, bah e! ihnen

bcfier numbcit »erbe al! bie pappeneu (Berichte be!

'pferoborf."

„A>itvra! — ein Sunbev!" rief ©äiübacber,

Viermal mit einem wirtlichen frenbigen GntbufiaSmu!,

unb mäbrenb ber Safai bie fafchicrtcn Spcifcn unb

©etvnnfe burd) »ivflicbe unb gewiß muh redit föftlichc

erfebte — unb iogar ein paar ^laichen Ehampagncr
fehlten nicht — fügte Scher binju: „Xev gute ©eitiu!

bat über ben höüifchcn Spul Samiel! geficgt, ihm
feil baför and) unfer erfter Xoafi. gelten unb lauten:

©rojjhergog Submig ber (5'rfte — im Meube ber Xönc,

ber feltenc Scidtftßcr unievev fdwuen kauft unb ber

Riinftlcv — er lebe hoch! Unb nun, 311 Xifdje!"

53efier’s '•Jtnfeßriefe

an feine Gattin (|aroftna.*]

«Jtlcnu jentanb ben bitter« Reich be! Seiben! in

feinem Sehen gu foften befommeii bat, fo ift c!

Rar! fOlaria pon Seher gcroefen. Mich! nur, bah er

in feiner 3itgcnb »ott einem Orte Xeutfdilanb! 311m

attberu umherge»Ürfeit mürbe, bah er in feinem

Mlanne!alter mit allerlei Rabalen, am mciften mit

unangenehmen SJlenfchcn 311 fömpfen hatte; auch fein

©efunbbeitSgtiftanb fonnte nicht lange bem Sturm
ber Aiiftreugungeit »iberfteben, trübe Erfahrungen

ftörten ihm bie' ©cmüt!rubc , fo bah ber Seiftet

mitten au! feiner Schaffen^cit in ber Blüte be!

Sehen! in! $enfeit! abberufen mürbe.

Xa! Seben bot ihm eine Mcihe von Unannebm*
lichfeitcii aller Art. Aber aud) glüdlicbe unb heitere

Stunben maren ihm befchiebeit unb biefe mögen ihm
alle Seiben reidjlich auf. Xabeim im trauten fta*

milienfreifc, bei ber liebepollen ©attin Rarolina unb
feinen Rinbcrd?en fonnte er alle! übrige oergeffeu.

Seher lebte nur für feine Familie. Um ihr eine gc*

fieberte Gyifteng, eine fovgenfreie 3nfunft 3« »er*

febaffen, brad)tc er mehr Opfer, al! feine Rräfte er-

laubten. Sie er für bie Seinen lebte unb ftrebte,

baoou jeugen un! feine fHeifebriefe, bie er dou Sie»
unb Pon Öonbon au! fanbte. Seher reifte im Spät=

berbft 1823 nach Sieu, um ber Aufführung feiner

„Surpantbe" beijumohnen. (Sr unterhielt einen regeh

mäßigen Sriefroedjiel mit feiner ^rau, fitricb ge*

möhulid? jmeimal bie Sodhe. ©leid) fein erfter 2Uicf,
ben er von Xeplip fdireiht, ift (ehr be^eid^iieitto für ilm.

*) ^ervin!gcgeben pon feinem ßnfel Earl Pon
Seher (Seip3ig, Älphon! Xürr).

„Xepliö, ben IG. September 1823 .

SUein t>crjlicbeß gute! Seih!

Xer erftc Xag märe iiberftauben unb_fomit febon

ein Xag roeitiger ber Xremmng. Xer Jpiminel mar

gitdbig unb günftig. .herrliche! Setter, feine Oudlerei

an ber ©teiije, unb gute iPoftillion!, fobah mir febon

um fi Uhr hier eintrafen. Xie .£>i|jc mar fo grob,

bah ich e! nicht gleich tm 3immer au!baltcn fonnte,

ein paar Strahen burd) lief unb an! Xheater geriet,

mo id) ein paar Svenen pon Dnfel 2lbam unb Xante

Eoa fah. Äier mar aber bie |)ibc nod) toller, subem

fannten unb^ betomplimcntierten mich glei* alle Seute,

bah id) fortlief, eine fchlecbtc Suppe fdjlucfte unb mm
halb in’! 2)ctterl gehen mill. 2Jtein geliebter 3Jtude,

jeben ÄugenblMf bin id) bei Xir unb ÜJlayi gemefen,

habe mit Gud) gepappt, gefdjlafen Sie mirb

e! Xir gegangen fein? Xu giaubft nicht, roa! ich für

Angft miütche um Xeiner Angft willen, bie Xid)

franf macht, ©ott hat un! ja bisher fo mit ©naben

überhäuft, bah e! wahrhaft fünblid) ift, nicht uube-

bingt feiner Seufung ju oertrauen. £ättc ich nur

fchou 9lad)tid)t pon 5)ir, mie e! ÜJlaj geht. 3<h hofje

aber beftimmt gut. Äd) ma! mürbe mir ba! ,§erj fo

fdjmcr, mie gatij anber! werbe id) bie SReife jurüd

machen !

!

Ülott ber 9Rinnc (Amme) habe ich, glaub' ich,

nid)i Slbfdjicb genommen, grü|V fie, fic foll brap fein,

folgen unb 2)täyi gut pflegen. Äun gute Slacpt, bin

bod) hünbemübe. ©ott fegne Xich_ unb 3Jtay mit

Muhe unb ©efunbheit. 10Ö000 23 Ulfen oon

Xeincm Xich über 2lüe! liebenbeit

Rarl."

Giue finblidje fyreube ergreift ihn, meint er oon

öen Seinen Machricht belontmt; er jähU Stunben unb

fIKinuten bis 311t Äntunft eine! iöriefe!, taim aber

aud) fehr böfe »erben, meint feine fyrau faumfeltg

ift; er nennt fie 3. 23 . einen „garftigen Mlop!" ober

„faulen Sdjreibcr". y)n all feinen Briefen fpridjt fid)

ein beihe! ©ehnfudyttgefühl au®, ba! gegen Gnbe

feine! Seben! immer heiliger mürbe. Sir wollen

au! feinen ^Briefen einige Stellen atifflhren.

„(S! bliebe überhaupt nicht» ?u

münfehen übrig, wenn Xu unb btc 23uben hier mären.

Sieb, lieber ©ött, id) habe foldic Sebnfud)t nach (S'uci),

,

Xu fau 11 ft c! faum glauben. Senil id) nur cr|t iu

Sonboit bin, bah üh '-Briefe oon Xir befomme, c! ift

gar 311 betrübenb, fo lange 3eü »ergehen 311 fi'hcn,

ebne 311 miffen, mie e! 3ti baufc gebt" • •

„Rein '.Briefeben »011 bem Selbe,

habe immer fo leije barauf gchojjt; ’! ift eine gar

311 grobe $reube, fo ein Seben!}eid)en
_
»on ben

Scinigen 311 erhalten, ftdj *cbe nun gewip umgeben

pon ben teilucbmenbftcn SDleufdum, Silles gefd)iel)t,

ma! mau mir an ben Slugcit aufeben faun, j.mb bod)

fühle id? mich fo etnfam, habe eine feiere Scbniiuht

nach Saufe, bah mir faft juweilen ba! Schlohhunbcu

(Seinen) näher ift, al! ba! Sachen. Unb ich fchelte

mid) baruitt, beim e! ift mirflid) eine Ungeredjtigfeit,

btc ich gegen meine Umgebung begehe", u. f. m. ...

3nteveffaut ift noch fein 3ufammcntveffen mit

'Beethooen in Sieu. Gr fdjreibt barüber an feilte fyrau:

„Xie «fcauptjache mar, SBccthooen

311 fehen. Xiefer empfing mich mit einer Siebe, bie

rübreub mar. ©eroifj 6—7 mal umarmte er mich

auf'! berRicbfte unb tief eitblid) in »oller 23cgeifterung

:

„3a, Xu bift ein Xeufeüferl, ein braver Revl!" Sir
brachten ben Mtittag mit einattber ju, fehr fröhlich

1111b oergnügt. Xieier rauhe, gurttdftofienbe 'IReufch

machte mir orbeutlid) bic Rour, beoiente mtdh bei

Xifcbe mit einer Sorgfalt, mie feine Xame . . ., fur3,

:

biefer Xag mirb mir immer höchft merfmürbig bleiben,

j

fowie Allen bie babei maren. G! gemährte mir eine

I

eigene Erhebung, mich oon biefem großen ©eifte mit

! ioidoer liebeoolleit Achtung überfchüttet 3u_ fehen. Sie

betrübenb ift feine Xaubheit, man muh ihm alle!

auffcbreibeit"

Xie Slufführungcu ber Gurpauthc gingen glüdlid)

001t ftatten mtb maren ftet! oon ungeheurem Beifall

begleitet, fo baß Seher froh nach Xre!beu äuriief*

febrte. Auf bie Xauer vermochte bie Oper jebod)

nicht fich iu halten. Xie ^anblung mar 311 tomplisiert;

bie ®lufit enthielt ja fehr gelungene Partien, mar aber

nur für ba! feinere Bublifum oerftänblid), unb fo

fam c§, bah ftd? her grohe Gnthuna!mu! allmählich

legte.

Xg mürben Seher pon Bart! unb Sonboit au!

Anträge gemacht. Gr gab Soubon ben Borkig unb

fehr cb bie Alufif 311m Oberon. Xie Oper follte tm

fyrübjabv 1826 in S3ene geben; Seher hatte fuhoer*.

pflichtet, bie Auffahrungen fclbft 311 Dirigieren. G!
mar ein äußer ft uimoifuhiige! Sagni! für beit fraufen

Miami, bei fdineibenber SintertAlle mitten im fyebruar

bie bcfd)merlid)e Steife 311 Sagen §u unteinehmen; e!

fonnte ihn jebod) nicht! jurüdbalten, nicht bie 2?or*

ftellungen feiner ftrcutibe, nicht bie Xbräneu feiner

Jra«. Unb fo fuhr er benn am 7 gebruar ab, bem
ji<hern Xobe entgegen. Sein fjreunb, ber fylötcnfpieler

^ürftenau, begleitete ihn nach Soubon, um bort einige

onjerte ju geben; feiner treuen Bflege oerbanfte

Seher Diel. Am 6. SHärj langten bie Bciben glücf*

lieh in Soitbon an. Seber mürbe mit aller Aufmerf«

famfeit, bie man einem Rtanfen f(j?ulbtg ift, oon bem
Sonboner tßuhUhtm mit äu&erftem 3ubel empfangen.

Sir mallen ba! 3cugni! feiner Briefe binjujieben

:

„Xie Seute Hnb toll mit ihrer

äugftlicheu Xeilnabmc; menn ich c! ni*t gut auf

Meilen habe, fo bat e! niemaub in ber Seit gut.

Reinem Röuig mirb alle! fo au! Siebe entgegen*

gebracht, mie mir. Sau batuhelt mich auf alle 3lrt,

ja id? tann faft bucbftäblid) fagen, bah man mich auf

^änben trägt"

einem Brief 00m 7 . 2Jtärj befchreibt er bic

Begeifterung be! Bublifum!:
„Um 7 Uhr fuhren mir na*

ftovent* (Barben, mo „Mob Mop", eine Art Oper uad)

Satter Scott, gegeben mürbe. Gin prachtooll fcelo*

rierte!, nicht übermäßig grohe! ,§auS. Sie ich fo

an bie Sogenmanb trete, um e! orbentlid) 311 beleben,

ruft auf einmal eine Stimme: „Seber! Seber ift

hier!" unb obgleich ich mich fcfeneü juriiehog, brad)

bod) ein folche! Rubeln, Applaubieren unb Bioatrufen

au!, ba! gar fciii Gnbe nebmen wollte, baß id) mich

mehrere Mtale geilen unb unterfchieblichc Burfeln

machen muhte. Mu'n wollten fie burchau! bic Ouoet*

türc ,ium „^reifchüß" haben, unb jebeftmal, wenn id)

mich fehen lieh, ging ber Sturm lo!

kann man mehr GntlnifiaSmu!,

mehr Siebe »erlangen unb f?offe«? ©inb ba! bic

falten Gnglänber, btc mich fo aufnehmen? G§ ift un*

glaublich, mit welcher .£>er3lid)fcit. Jf.i) muh auch ge*

lieben, bah c! mich mirflid) überra)cbt unb ergriffen

hat, obwohl ich ma! gewöhnt bin unb oertragen tann.

3» folchcn Augctibliefen mühte ich nur nicht, ma! id)

bvirunt gäbe, wenn ich Xid) an meiner Seite haben

tönnte, benn eigentlich baft Xu mich nod) gar nicht

im fremben Ghrcnflcibe gefchen". —
Am 12 . April mar bie erfte Aufführung be!

Oberon. Macht« s
/4 auf 12 Uhr fchvieb er noch nach

.ftaufc

:

„Mletne innigfl geliebte fiina! Xunh (Botte*

©nabe unb Beiftanb habe ich benn beute 9lbcnb aber*

mal! einen fo oollftänbigen Grfolg gehabt mie oielleicht

nod) niemal!. Xa! ©länsenbe unb Mührenbe eine!

fold)cn oollftänbigen unb ungetrübten Xtiumphe! ift

garnicht ju befdjreiben. ©ott allein bic Gbre !

!

Sie id) in! Orcbefter trat, erhob ftd) ba! aanje

überfüllte §aii! unb ein uuglaublidicr 3ubcb Bioat*

unb ,^ucra*Mufen, .fjüte* unb Xüchevfchmenfen empfing

mid) unb »war faum mieber 31t ftiUen. Xte Ouvertüre

muhte mieberholt werben. 3ete® 3Ru|ifftfld 2—3 mal

mit bem größten Gntbufia!mu! unterbrochen. 3,n 2.

Att Jatime! Aomanje unb ba! Guartett da capo.

Xa! finale wollten fie aud) jmeimal haben, ^c! ging

aber wegen be! ©jenifÄen nicht. 3m 3. Aft ^atimeö

Bailabe 'da capo. Am Gnbe mit Sturme!gemalt mich

herau!gerufeit, eine Gbre, bie in Gnglanb nod) nie

einem Romponiften miberfabrett ift. Xa! ©an^e ging

aud) oortrefflid) unb Alle waren gan3 glücflid) um
mich herum" ....

So erntete Seber einen Xriuntpb nach bem
attberu in Soitbon, er fonnte hoffen, mit gefülltem

Säcfel bie ^eimreife anjutreten unb bann ruhig ben

Meft feine! Seben! in ^rieben 311 geitiehen. Muv noch

ein Roiuert mar ju geben, ba! ihm reichen ©emimi
oerfpraci?. Seber mar feboch wegen feiner Rränfltch :

feit gehinbert, in ben feineren englifdjeu Rreifeit 311

perfebren; er fonnte feine Befuche ma^en unb bie

Bejiehungen 3U ben Boriiehmen nicht fortfeßen. Ber*

nachläffigte man ihn allmählich ober gab ba! SjJubli*

fum anbern ©enüffen berSaifon ben Borjug
;
genug,

ber Roii3ertfaal mar faum halb angefüllt. Xa! mar
ein harter Schlag füt ihn. 3uBem mirfte ba! mäbrenb

ber gangen 3cit trübe unb raube Setter ungünftig

auf fein Seiben; eine uiibefchreiblidje Sebiifudjt nach

ben Setnigeit beängftigte ihn. Sein B^ftanb »er*

fcplimmerte fidh gufebettb!. Xennod? beftanb er feft

in bem Borfaßc, beit Xag ber Abreife gu befihletmigen

;

er fagte 3U feinen ^reuttben: „3<h muß fort 3U ben

Mleinigen, fie noch einmal ju fehen unb bann gefdjebe

©otte! SiUe". Sein leßter 2Buufch ging jebod) nicht

itt Erfüllung. 311 ber Macht vom i. auf ben 5. guni

eutfcplief er faitft.

So enbigte Seber in einem After oon faum

»ieijig fahren; boch feine Mtelobien leben nach feinem
: Xobe unjterblich tm beutichen Bolfe weiter.
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Dai basta und biiligita /
Harmonium der Walt fla^
Ein 8chmuck für fl JQ
jedes Zimmer. fl J&,

Solidität, Schönheit, fl ^
Wohlklang.

fl'
Jb //

franko, flfl/ '*5* Jy SJLÄ
/1/ ,/ Köln,

©• /S//A*^ Gut. Oou-
? /flfl

9c ^niied 38.

// ß»rmen,
/^fl Tr // 40 Neuerweg 40

/fl/
Rnflolf Ibacl

^y Orgsl- uni Hinoaiia-Ilipiii.

Kur-Kapelle.
Für l Badeort, wird pro Saison 1887
(1. Juni bis {j„*A Musikkapelle

1. Oktober) eine gesucht, welche,
ausser dem Dirigenten, ans 15—16 tüch-
tigen Musikern besteht und täglich 4—5
•Stunden zu konzertieren hat. Offerten
mit Preisforderung nnd Aufgabe von
Referenzen befördert sub R. S. 1360 Rudolf
Mosse. Hamburg. — s/

s

Im Verlag« von Adolph Brauer
<F- Plötner) in Dresden erschien soeben:

Husarenritt.
Ballade für Chor

mit Bildes Pianof. n, verbindender Deklination.
Text von (D&C.)

Hermann I nbescheid.
Komponiert von

|OTTO MÜLLER.
Klavieraiiszug Preis M. 4,— netto.

Einzelne Stimmen in beliebiger Anzahl
a M. 1,—. Deklamation u. Text Preis
M. — ,r»o netto. Text u. Gesänge apart

Preis M. -,10 netto.
Der musikal. Teil charakterisiert

die spannende Handlung in äusserst
feinfühliger Weise, und die dieselbe un-
terbrechenden Lieder zeichnen sich
durch grossen Mtlodienrelchtum und Vor-
zug!. harmonische Durchführung aus.

Das Werk ist in ähnlicher herz-

g
ewinnender Weise komponiert, wie z.
. Herings Weihnachtsnähe, Anackers

Bergmannsgruss,BeckersColumbus etc.
und dürfte, da ein entschiedener Man-
gel an gefälligen, leicht durchführbaren
Gesangweiken mit Deklamation vor-
handen ist, wegen dieser Vorzüge allen
grossen und kleinen Gesangvereinen (ge-
mischten Chören), insbesondere aber
seiner leichten Ausführbarkeit wegen höhe-
ren Schulen zu Gesangsauftührungen eine
sehr willkommene Gabe sein. */«

Für Gesangvereine!
Engeu Franck’s Buchhandlang in Oppeln offeriert:

•Cherubinl, R e a u i e m in Cm oll. t Klavier-Auszug geb„ 48 Sopran-, 83 Alt-.
28 Tenor-, 29 Bass-Stimmen.

Start 140 Mk. für 75 3tk.
Hiller. Ferd., Op. 49. „O weint um siel“ 1 Orchester-Partitur und Stimmen,

l Klavier-Auszug geh., 30 Sopran-, 25 Alt-, 22 Tenor-, 24 Bass-Stimmen.
Statt 80 Mk. für 38 Mk.

~ °P 7?- Loreley. 1 Klavier-Auszug hroseh.. 24 Sopran-, 11 Alt 1, 12 Alt IT,
8 Tenor I, 6 Tenor ff, 10 Bass I, 11 Bass II.

Statt 188 Mk. für 55 Mk.
~~ — OP- 48. ,,Die lustigen Mu sikanten

l

Klavier-Auszug geb. 18 Sopran,
18 Alt, 20 Tenor, 19 Bass.

Statt 66 Mk. für 80 Mk.
Spo

«
r
r4,

L-> 9 r
er F

„
ali Babylons. Singstimmen : 41 Sopran, 3ö AH, 16 Tenor I,

18 Tenor II, 10 Bass I, 15 Bass II.

Start 830 Mk. für 80 Mk.
•Händel, Der Messias. 12 Sopran. 22 Alt, 10 Tenor, 9 Bass.

Statt 63 Mk. für 15 Mk.
Beethoven, L. v., Op. 128. Missa solemnis. Chorstimmen : 40 Sopran, 29 Alt

18 Teuor, 22 Bass.
1 ’

Statt 114 Mk. für 45 Mk.
Die Singstimmen sind faxt durchweg in neue Aktendeckel geheftet und in brauchbarem Zustande.
AUe Jl tfke (mit Ausnahme der mit * versehenen) befinden sich in einer neuen Sehntzmappe

mit Titel*Aufschrift.

Antiquarisches Angebot!

Zu Weihnachten

!

Autoren: J. C. Andrä. Felix u. Therese
Dahn, Wilh. Fischer, Adolf Frey, A. W.
Grube, R. K. Keil, F. v. KÖppen, J. Loh-
meyer, Wilh. Osterwald, K. Pfleiderer,
G. Schalk, Ferd. Schmidt, llich. Weitbrecht,
J. v. Wildenradt, u. a. m.

Vollständige Verzeichnisse verlange
man von der Verlagsbuchhandlung:

JR. Voigtländer in Kreuznach.
Vollständiges Lager in den meisten

Sortimentshuchhandlungen. s/
6

Reparaturen
an Streichinstrumenten, auch in den
schwierigsten Fällen, führt künstlerisch
unter Garantie für Verbesserung des

Tones nnd leichte Spielart aus

G. Szag, Leipzig, Königspl. 7, I

Atelier für Bau und Heparatur
(HV) feiner Streichinstrumente.

*/s
Empfehlungen von ersten Künstlern/

CARL GIESSEL’s Buch- & Kunsthandlung,
Bayreuth, Opernetrasse.

Richard Wagner’s 1° Unterzeichneter Buchhaudlung; erschien:

I— T1QJ1 Lq 1 Povtv'itts
_L CAJ± Oliai.

in Cabinet- und Visit-Format.
Photographische Aufnahmen in dramatischen Stellungen und sceniscben Gruppen

vom Hofphotpgraphen HANS BRAND.
Preis pro Blatt in Cabinet 1 Mk. : elegante Mappen für Cabinetformat in reicher

Vergoldung für 10-15; 15-20 und 25 Bilder sind ä Mk. 1,50 zu haben
Preis pro Blatt, in Visites auf schwarzem Carton mit Goldrand ä 75 Pfg.

auf weissem Carton ä 60 Pfg!
elegante Mappen für je 12 Bilder ä 6ü Pfg.

Desgleichen

:

„TRISTAN und ISOLDE.”
Nur ln Cftbinet-Format ä 1 Mark.

Bi^* Verzeichnisse der Bilder auf Verlangen gratis und franko.
Gleichzeitig erlauben wir auf

Professor Dr. von Sohaper's

in nachstehend angegebenen verkleinerten Formaten in Gyps nnd Elfen beinmasae
aufmerksam zu machen:

79 om hoch in Elfenbeiumasse 80 Mark, in Gyps 54 Mark, Kiste 5 Mark
S " • » 30 , „ 20 „ „ 8

’

30 , . „ 21 „ ..15 _ 9 "

Dr Fr I iovt’o Eillzi
fe'
e authentische wenige Stunden

1/1 II. LloZl O nach erfolgtem Hinscheiden des Meisters_ ,
in Gyps aufgenommene, vorzüglich ge-

Tntonmoovn lnngene Originalaufnahme. Preis incl.

I U lOIIIIICIOllC. Verpackung 7 Mk. weiss oder gelblich

T , , . „ wachsiert. — Dieselbe auf Kissen mit
Lorbeerkranz in Gyps incl. Verpackung 15 Mk. y.

Bestellungen nach Auswärts werden mit wendender Post erledigt.

Carl Giessel’s Buch- & Kunsthandlung, Bayreuth, OpernstrasM,

Haus-Lexikon
der

Gesundheitsichre f. Leib u. Seele
Ein Familienbuch.

7. Aull. 188-4. 2 Bdß., gr. 8(
» (1809 S)

Eleg. geb. (Ldpr. M. 16,50) nur M. 10.

Naturwlssenensctiaft Im weioL Berufe
Ein chemisch-physiologisches

Koch- und Wirtschafts-Buch.
5. Anfl. 1881. (547 S.) eleg. Lwbd.

(Ladenpreis Mk. 6,60) — nur Mk. 3,—.

?nfifirnfmdi für JindfrclfnnTr.
Aerztlicher Ratgeber u. Führer.

Gr. 8» 1875. (693 S.) .«leg. Lwbd.
(Ladenpreis Mk. 7,20) — mir Mk. 2.60.

iiiütetik der Seele.
2. Aull. 1873. (568 S.) eleg. Lwbd.

I

(Ladenpreis Mk. 6,60) — nur Mk 3,—.

GUSTAV FOCK in LEIPZIG.
Bücher- Versand-Geschäft.—— Grösstes Lager von Werken zu herab-

gesetzten Preisen. —
Verl. v. J. Rieter-Biedermann i. Leipzig.

Praolitwerke.
Vottljilel geeignet tu Fest- nt Rngtgescbenken.

FIDELIO,
—— Oper in zwei Akten

von

L. van Beethoven.
Vollständiger Klavierauszug,

bearbeitet vou G. X>. Orten.
Mit den Ouvertüren in Kdur und Odur

zu vier Händen.

Deutscher und französischer Text.

Prachtausgabe ln gross Royal-Format.

In Leinwd. mit Lederrücken 40 M.
Zweite unveränderte Auflagt.

DasWerk enthält nachstehende Beilagen:
1. Beethoven s Portrait, in Kupfer gestochen

von <». (Senzeuhnrh,
2. Vier bildliche Darstellungen, gezeichnet

von Moritz mn Mivlnd% in Kupfer ge-
stochen von II. Mm und G. Gomenbach:
nämlich:

Eintritt Fidelio's in den Hof des Gefäng-
nisses.

Erkennungs-Scene.
Pistolen-Scene.

Ketten Abnahme.
3. „An Beethoven", Gedicht von Paul liegst
4. Ein Blatt der Partitur in Facsiniile

von Beethoven’

s

Handschrift.
6. Das vollständige Buch der Oper, Dialog,

Gesänge und Angabe der Scenerie ent-
haltend. (Deutsch nnd französisch),

ö. Vorwort mit biographischen Notizen
und Angaben über die Entstehung
der Oper.

Illustrationen zu Fiflelio
von •

Moritz von Schwind.
(Eintritt Fidelio's in den Hof des Gefängnisses— Erkennungs-Scene. — Pistolen-Scene. —

Ketten-Abnahme.)

In Kupfer gestochen von n. Men und— Cr. Gömenbach. — jh
Mit vier Gedichten v. Hermann Lingg.
Neue Separat-Pracht-Ausgabe.

Imperial-Format. — Elegant kartonniert 13 M.

62000 Exemplare abgesetzt!
Die allgemein anerkannt beste

Violinschule
ist die von CarlS Th. Henning oP . 15.

TI. I. MU. 3,— ; TI. II. Mk. 1,50; TI. III.
Mk. 3,— ; Tonleitern Mk. 1,—.

Komplett Mk. C.—. 2/j

Magdeburg. Heinrichshofen’s Verlag.
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Die Waterbury-Taschenuhr.
Diese Remontolr» ySSB
Ulir wird garantii-t |>
als genau, zuverläs- if
sig und dauerhaft. & (I
üer Decke) ißt ans ^ H||n

vernickeltem Netißil-
her und bleibt beim v
Gebrauch stets glüu-
zend.

Diese Uhr seht 28
Stunden. Differirt ln

jMonaten nicht um £§/*&/ '% *
eiuo Minute- Ist sei-

~
teil r**p »raturlie- Äo j/y wwm.
«1 II r fti jf und hat »len Arg* ^-3

Vortheil, das« Hejia- Ef.jr3"i
*

ratureu in der eigen« IfeM'lJ.
in Köln eingerichteten ^
Reparaturwerkstiitte tt

zu uHßsei’gfwüliiilich -
billigen Preisen he- r*^wr
sorgt werden. 7.. H. ^VKngmgj
Eine neue Keiler für

Circular© und En gros

General • Depot für Deulschland : Ans,

Spieldosen /L%
Musikwerke u. Phan- <vV^

fasicartik.fi. / O? .

Alle mir denk- ^y ü»-V’ jr
baren Mu-/<&*: iX
M / x$i> aV' Beste,

'yS%

t

y' billigste/ aV^ \<$y Bezug,s-

/x . *\y quelle. Preis-
i(<s\y cour. gratis- fco,

Vv X Wilh. Rudolph,
X^ Tnstr -Fabrik, Giessen.

v fiO Pfg. Hinnein «Glasa TZ. für ab Pfg. etc.V \J Die WidP’bnry.
p Tntclien - Uliren*B ~^T. Fabrik ist d.grössteBq u. best eingerichtete

~a Eta!iliss"nientd.Welt

P
Jährliche

Production über
400,00« Uhren.

LeiRlnncsfähigkeit,
was Solidität und Ge-
nauigkeit anhelangt,
bei biHgciu Preise.

liehen Eigenschaften
und ihres billigen

Preises — 10 .Huck
yro Ntiick — für

Preise durch das
Klirlinr<lt. Köln a. Rh.

Vorzügliche Geschichts-Werke.

Der deutsch-französische

Krieg —
dargestellt von

Major Karl Junck.
Mit Karten und Plänen.

2 Ihle., 1276 S. gr. 8’’ cleg. gebd.
statt Mk. 19,— nur Mk. 5,—.

Geschichte der grossen franzöa.

Revolution 1789— 1848.
Von Corvin.

2 Tie., 1208 S. gr. 8". cleg. Malbfrz.
statt Mk. 10,^ nur Mk. 4.—.

JfMRorirdje iliavtspoftiCCe.
Kurz gef. Weltgeschichte für daß Volk— von Corvin

2 Bde. 1886 «leg gebd.
statt Mk. 8,— nur Mk. 5.—,

Gegen Nachnahme od. vorli. Einsendung!
’ Umtausch i/iru t/esiulMt */*

GUSTAV FOCK in LEIPZIG.
Biicher-Versand-Geschäft.

= Grösstes Lager von Büchern =
zu ]if‘r(tI><r(‘X'fsten l rreisen.

Einen Weltruf

n ML 1000.

Oefl. Offerten wollen dem
Vorstand eingereicht werden.

C. G. SCHUSTER, jun.

265 u. 250 Erlbacher-Str.

MAR KN EU KIRCHEN, Sachsen.
Musikwnarenfnbrik gegr. 1824

i

liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle

Orchester. Instrumente, Zithern,
Guitarren. Saiten, Ziehharmonika«,

Aristons. Herephons, Orpheus,
und Syinphoniona (neueste pa-

tentierte Spielwevke). 20 2
)

fflmtr. rreiskai. gratis u. franko.

Violine,
italienische alte, >/>

mit prachtvollem Ton, für deren Aechtheifc

garantiert wird, wird Eutbehrlichkeits-
halber sehr billig abgegeben. Näheres
nnt. Chiffre E. 7B13 an Rudolf Mosse, Stuttgart.

5it llnlnft itianitjcr ItinUrr |nr IHuftlr«'
9ltbtU#iibtrbüthutifl, uiibtnu 2rAgl)rit ober Tul-utloftflfcit. Indien luirbcr

Äunnib bn$ frfpum Studium hrvlontunft leicht u.iutmflaiit.pimadini. CDä tjeipt:

ife. ÄÄ;;; .Hotiieriiriieiten' -*«: ,biolinfd|tm«tn
2Dir -Pt ii fit in ufi rin (über -Spiflfamtmt» werbe», mit brtn mau ftri) gerne bie Beit

baö .van vtftrebrii muVtfcalildjenJuaenöprijl
Preis nebst vielen Musikstücken I Mark

iBefirlluitgeu nehmen ntfe Surf)* «. SHufifalienlmitbfuitgen, fowie iänitlidjr

Voftnn finiten unb berrn Siriefträqcr entgegen. Verlag turn |l. £. Rottger, $öln.

gern esst- n meine seit io Jahren fubrizirlen

teilt™ Weichselpfeifen,
1 Mtr. lang, weitgehehrt, Dutzd. 24 Mk.:
extrafein V,t|, halblang 20, Briloner 12,
Probe y., Dutzd. gebe ab, nehme Niebtconv.
zurück.* Illustr. Preisliste franko. Die von
mir direkt bezogenen Pfeifen kosten bei

Mandler und Drechsler fast das Doppelte.

NI,Soli relber.üul.lliIpWIiilsbr,Düsseldorf.

aller
Brauch.
und

Länder
iwt nnt er
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Der Bürgerverein

Karlsruher Liederkranz
sucht znm Eintritt per De-
zeinher einen tüchtigen ransi-

ka lisch gebildeten

Gesangs-Dirigenten

zu engagieren. rm)*/s

Militair-Kapellmeister-Aspirantenschule
in BERLIN SW., Jerusalemerstr. 9.

Unterrichtsfächer: SiimtUchc Streich- und Blas-luatrumento, Harmonie- und
i

Kompositionslehre, Pianofort«*, Gesang, Orchesterspiel. Instruinentationslebre sämt-
licher in der deutschen Armee gebräuchlichen Instrumente. Dirigieren, Musikgeschichte,
Formlehre. Bewährte Lehrkräfte. Eintritt zu jeder Zeit. Theoretischer Unterricht
auch briellich für diejenigen, welche bereits eine musikalische Grundlage besitzen.
Nach erlangtem Zeugnis der Reif«* werden die Aspiranten hei vorkoinmeuden Kapell-
meister-Vakanzen von der Direktion empfohlen. »H&V) 4

/e

Der Direktor: H. Buchholz, Königl. Musikdirektor.
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Leben nnd Weben derNotUT
Volksausgabe des Kosmos für Schule u.Haus

D*AUG.BLB0EHNER
3Juft. m. 16 lithographierten Tafeln u.vielen AbbUdgn.

Statt Mk.6 nurMk.2.75.lneieg.LeinenbamJ Mk33S

CH. F. MAURER
qr6?, 1063 Seiten .

letpuq 1881 Leinenband.

Statt Mk.l1
» nur Mk.’t.SO

Oie Hauptepochen den 6escfnchte sind hier in

musterhaft geschriebenenDarstellungen vnedervegeben

Zu bez. durch J. Horrwitz Verlag, Berlin N.

ReiBBmann, Dr. A., Harmonie-Fortneu-
lehre Mk. 3,—.

Walltlsch, H., Anleitung „nach eigener

Fantasie 1
' zu musieieren, improvisieren

u. accompagniercn Mk. 2.50.

— Führer b. Selbstunterricht im Klavier-

-

spiel Mk. 1,5Ü. 2
Die Gediegenheit obiger Schriften ist bekannt.

put gearbeitete und rein gestimmte
u

Xylophons w
Holz- und Stroh-Instrumente

aus Palisanderholz 25 Mk., Itcsonanzholz I

10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt H. Röser, Lausanne. 1

«wEnglisch-v«,/,

«Chnel^InT^iche^Tlm^^örkeiuitnisse d.

Cray’s Engl.Jedes Wort m. Ausspr. 164 Seiten

nur 60 Pfg.. desgl. Frz., Ital.,Span.ä 75Pfg.,

Russ., Port, i 1 Mk., Deutsch mit Briefst.

und Rechtsbeistand 1 Mk., Holl. 00 Pfg.,

Däu., Schwed. k 80 Pfg. Auch dir. gegen
Marken a. d, Herl. Verl.-Anet.Sebastiamtr.23.

Durcii alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvolsier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciel] für Tonbil-
dimg und Bogenführung. Vis

P. J, Tonger, Köln.

„In die vorderste Reihe
aller Sehulen gehört £(aHier«c/t«le und
Mrlodivnretgen von V*o Seiffert“ »Neue
Zeitschrift für Musik). 4 Jt. Va

Steingräber Verlag, Hannover.

Prof. Sing'ton'a Verlag.
Taschen - Musik - Album.

Einzige Liedersammlung für alle Stimmlagen,
in einzeln Bändchen, bis 40 Piecen enthaltend

zu 2 Mark, Basslieder, Klavier 2 m. u. 4 m.
in allen Musikalienhandlungen auch in Leipzig

bei Fr. Kiatner. Prospekte gratis.

Dan Wai neuestes Lied v. SchambachIM Op. 35. Preis 1 Mk. «fe

Neuer Verlag v. Breitkopf & Härtel iu Leipzig

Jenaer Luther-Festspiel

von Otto Devrient.
Gesänge dazu von L. Macht»

:

Nr. 1. Chor der Mönche. Part. ti. Stimmen
Mk. 1,-.

Nr. 2. Stmlciitenlied Mk. —.50.

Nr. 3. Chor der Non nun. Part. u. Stimmen
Mk. 1,-.

Nr. 4. Schlussgesang. Part. ti. Stimnn-u
Mk. t.-.

Nr. 5. Osterlied. Die Sitigvveise von l)r.

Martin Luther) —.60. ,

Einige feine D-Flöten und eine Samm-
lung Musikulieu fiir grosses u. kleines

Streichorchester zu verkaufen.
Off. H. W, 12 an die Exped.

fA dt 7, / für ein Knaheninetttut
Co cf-C-!i/l/ ,ier deutschen Sehweis

einjunger tüchtiger XLuellirr Klarier.
Violin und Uesanguntcrrir/U. Antritt
J. Januar 1SS7. lieft. Offerten mit An-
gabe den StitUicnganges und des bis-

herigen Wirkungskreises befördert unter
Chiffre O. ti'J44 l'. die Annoncen-Jtepc-
dition von Orvll Filssll X- Cu., Zürich.

Im Verlug von A. G. Liebeskind, Leipzig
erscheint und kann durch alle Buch- und

Musikalienhdlg. bezogen werden;

Der

Führer durch den Kenzertsaal

von

Hermann Kretzschmar,

Ein Buch, weiches in der Musik eine ähn-
liche Stellung einnimmt, wie in der bil-

denden Kunst der „erläuternde Katalog.“
ist oft gewünscht worden. Die grossen
Werke der Malerei und Bildhauerkunst,
stehen in Galerien und Museen zur fort-

währenden Betrachtung bereit. Sinfonien,
Oratorien und andere couiplieierte Werke
der Tonkunst, werden in den Konzerten
einmal aufgeführt und dann in der Regel
für längere Zeit nicht wieder zu Gehör
gebracht,. Im Allgemeinen sind die Werke
der Tonkunst, für das Verständnis schwie-
riger als die an Natur und Gegebenes un-
mittelbar anknüpfenden Schöpfungen der
bildenden Kunst.
Von diesem Gesichtspunkt ausgehend,

hat die Unterzeichnete Verlagsbuchhand-
lung beschlossen, oben genanntes Werk
herauszugeben. Dasselbe soll alle auf dem
Repertoire befindlichen oder geschichtlich
bedeutenden Tonwerke nach Form und Idee
erläutern und sowohl zur Vorbereitung für
die Aufführungen dienen als auch der Er-
innerung eine Stütze bieten. Dem erläu-
ternden Text sind fast durchgängig die
Hauptthemen und andere wichtige Stellen
in Notenbeispielen eingefügt.
Zur Durchführung dieser Aufgabe ist iu

Herrn Pr. Dr. Hermann Kretzschmar
ein Fachmann gewonnen, der durch lang-

jähr. Dirägentonthätigkeit mit. den Haupt-
werken der Musik aufs eingehendste ver-

traut, zugleich bedeutende und selbstän-

dige Kenntnisse iu der Geschichte seiner
Kunst besitzt und namentlich alsScbrift--

steller in hervorragendem Grade die Fähig-
keit bewiesen hat, von Wesen und Form
komplicierter Kompositionen ein anschau-
liches Bild zu geben.
Das Werk wird in drei Abteilungen

erscheinen

:

I. Sinfonie u. Suite. II. Vokalmusik.
HL Konzerte, Ouvertüren u. kleinere

Orchesterwerke,
Der erste Band kostet Mk. 3,— und wird

der Preis der folgenden Bände keinesfalls
höher sein. 3

/a

$a|>i« Bon SBilf). Sffiod & Sie. in fföln. Stud Bon SBUf|. .-paffet in 88ln.
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c§ur 3ubelfder

«Karf 'gSaiia oon gelier’*.

18. Bc3cmbcr f88<s.

^en da«, ber Dieb ror hmibctt 3°^vcn

Der ItVIt gc|Vbcuft, begrüßet Iieut

2Ttit 3ubcl, mer fid) je am IDapren,

21m <5roßcu in her Kmtfl erfreut.

3»i Deinen r cictycu IITclobicit

Srfennctt mir Dein Dcutfci? «Sentiit;

Drum jiegveid) in bic in'fjcn jicbcit

Sic ein, wo öcutfdn'r Sinn nodj blüht.

Du fattgft bes Paterlanbs <£rl|cbimg

3n „Sdfwcrt unb Seiet" fromm unb treu;

Des bcutfdjen Dolfsgemiits Belebung

(Ergreift uns flels im „^rcifcbiitV' netz.

Dir mar manch peißer Kampf befdjtebcn,

271and> tiefes IDetj ber franfen Brufi.

Doch, flrebcnb ftets 31t hoberm ^'rieben,

27od) leibenb, fangft Dt: uns 3»r Stift.

Drum bleibt bie fcpönße <Sl>renfroite,

Die Siebe Deines Dolfs bleibt Dein.

Sie ift’s, bie Dir jttm ew’gctt Sobtte

Das fjaupt umflicht mit (01orienfd?ein.

«ui ft SiÜ.

+*

£>ie ^rcmiörcn.

ie ©irfungen, welche erftc Vorftellungen auf

i^rc Berfafier au*üben, fdiilbert $ulc* (Slarötic

im Figaro: „Die einet; bleiben ruhig, mie ber $db;
fjerr unter feinen Solbaten, bie anbern aerliereit ootl-

tonmten beit Kopf. ÜUeyanbre Duma* (Batet)

befaß ein qan3 befonbere* Temperament in biefer Bc*
Siebuitg. ßtie 3. 93. hörte er, neun gc3iid)t ober ge*

pfiffen mürbe, er horte nur bie Seifall*be3euguugeu;

mit ber größten 3laioetät, qlüdlid), felbft^ufrieben

belachte er oon irgenb einer Soge an* feine eigenen

(Einfälle. 211* man feinen Henri HI et sa cour

in ber Com6die frangaise gab, nad?bcm am 3lbcnt>

»Drber eine Tragöbie oon Ziemtet oollftänbig au*;

ge3if(bt mar, begegnete Duma* bem 2lu*ge3ifd)ten in

beu ©ouloir* unb ntadjte if>m eine ©emerfung über

feinen geftrigeu Abfall. $n bemfelbett 2lugenbltcfe

ertönte jeboeb au* bem Barterre ba* pfeifen irgenb

eine* mit 4)enri III. un3ufriebenen 3ufd)auer*, 'unb

Biennet beeilte ftcb, Duma* ebenfalls gebübrenb barauf

aufmerlfam 3U machen. „0 ", meinte biefer febod)

ga?t3 ruhig, „ba* macht weiter nicht*. Da* ift noch

einer oon geftern!" — Duma*, Sopn, bleibt

ebenfalls tapfer wie ber ftclbbert im fyeuer. Satbou
bleibt meiften* ju .jjaufe unb hat 3Jtigraine. Scribe

fepte fich tot Theater in eine (*de unb wartete. ftaft

alle oerraten in biefem fritijeheu SJloment ihre (Sr*

regung buvch irgenb einen befonberen „tic“. 3)l£le**

otiie 3 . 93. hielt feinen £>aubfd)ub in ber ,*panb unb

„arbeitete" fieberhaft mit bemfelbett, Dumerfan ftüpte

bie ,§änbe auf feinen Stod unb ftieß batnit oon 3eit

3u 3ctt auf ba* ©avquet. Bevbi jerpflüdt ueroö*

ein Bapierfügelcpen biubfiäblid) 3toifd?eu beu Ringern

in taufeub Stüde, unb wenn ber lepte geßen au* ben

^änben be* 9Jlaeftro herau*fäUt, bann i|t bie Oper

3U Gnbe unb ©erbt gebt. Theobore Sinne ging um
oerfvoreu mitten in* parterre unb hörte 31t unb madjtc 1

felbft 93emcrfunqeu. Oft gab er felbft ba* 3ctd?en

,

3um Beifall. SJlan hörte 3 . 93. einen §errn rufen:

„2lu*gc3eid)net! famo*! Diefer Th^obore Anne tyat

roirflia? bramatifdje* Talent!" Unb alle 9Belt ftimmte

ihm bei, ohne 31t loiffen, bah öer Slufer nicmanb

anbei* al* Th- Sinne felbft mar. Die meiften oer*

tragen biefe Slufreguitg jeboeb nicht unb gehen einfach

bufch, fobalb bev Vorhang fteigt; hinau* in* fyreie,

auf ben ©ouleoarb; aber ein geheimer ^nftinft lenft

ihre 6d)ritte immer mieber nach bem Theater jui-ücf,

etma mie ben — man oerjeibe ba* barte 9Sort! —
fDtörber, ben e* and? immer mieber nad^ bem Orte

feine* ©erbrechen* betreibt. Dev 3cttfmn fommt

,

bem 'Berfaffer habet gatt3 abbanben. 'Jlacb 10 ilJituiteit

febon glaubt er, bat; eine ctuube oergangen ift, um
9 ober 10 Uhr eilt er in* Theater unb mill ba* ;Hcs

fultat miffen, mo bod> fein «11111 erft um iliitteruacbt

311 tinbe geht. 00 nimmt alfo ber Unglticflicbe alle

Scbreden, benen er im Theater entfliehen mollte, auf
I feine Bromenabe mit. 8ein «tuet fpielte ftcb flatt

l oer feinen Singen, in ihm ab. isr hört genau, ma*

;

fie alle jagen, ba nuten im parterre. Da! e* mirb

1
gepfiffen! 'c-> ift jipar nur ein ooritbergebeuber Flamin,

[aber er glaubt, e* gelte feinem «tuet. <5in Berur=
i teilter tan 11 nid>t mehr leiben, al* inaucher iUutor am
Brem jenenahenb leine* Stiictc*. 15'ine* bev fottber*

baifteu Beifpiele oon biefer Erregung bot l> harte-*

Dicfeit*, bev utiocrgleidduhe .vmmovift {inglaube«, al*

er au einem Sommevtagc oon Vonbou hevilbcrgefoutmeu

mar, ber ©remiore ferne* übet fehlen Stüde*: „Der
Slbgrunb" im Baubcoille’Theatcr bei^timobucu. ^'*

mar Slbcnb; ber ihm betreimbete Sdmufpieler iyedtter

batte bie tnise en scene beforgt unb mollte ihm bie

Sdvmjpieler oovftcllen. Dev Borbaug foll aufgeheu.

Dirfeit*, febr aufgeregt, jtreid)t erft ein mettig um
ba* Theater herum, bann fpridtt er febr .tagbäft 311

Redner :' „9i'enu mir ba* Stiid ruhig angeben liehen

unb erft nadt bem ©rolog hi»bingingen. ,uh habe

lange ba* Boi* bc Boulogne nid)t 'gefchen!" Um
|

9 Uhr fährt ber Jyiafcv mieber ani Theater vor ;
I

Jedjter mill cintretcn, Dicten* mill erft miiieu, mie

«

toeit mau mit bem Stiid ift, unb al* er hört, bah
ber jmcite 21It beginne, behauptet er, »uv auf bie

grohe bramatifche Situation neugierig 31t feilt, unb
Ublägt oor, mieber einen 'iöagen 311 nehmen: „ v\ti

,

ben 'Bai SÖlabiUe! 3)1au muh al* Jrember alle*

fchen!" 211* e* 11 Uhr ieblägt, meint Rechter, „meun
mir jept in* Theater gingen V" Der Didjtcr flintmt

311; auf beut Börfcnpiap angefommcit, blidt er auf

bic grope Upr: „11 Uhr, hall/ gleich mirb ber (epte

2lft beginnen, ber gcfälniiihfte. 2'3arten mir bi* baljin,

bitte." Unb mieber na<h einer längeren ©vomeitabe
beftebt Redner bavauf, eublid) bincinjugebcn, ba fd>üpt

ber Diihter Dürft oor. 3m 6afö be* Theater* fragt

ber Kellner, ma* er fevoteren bilvfe, morauf Dicfeit*

nad> furjem Bcfinucn ba* Kttr*buch oerlangt unb
mit betn nächftcn gugc mieber uadj Soubou abbampft,
opne oon feinem 'otiid nur eine Spur gefeheit 311

haben. (Eafimic Bonjour recitiertc bei ber ©remi^re
feiner „deux cottsines“ in bellftev BeiMtoeiflimg unb
tiefftcr Bcrborgenbeit iänttlid)e 5 2üte feine* Stücfe*
einen nad> bem auberu fid) oor. 211* er mit bem
fünften fertig mar unb nicmanb 31t ihm (am, ergriff

ihn Tobe*atigft, ba* Stiid ici gefallen, er mollte

fid} fovtfchlcicbcn — ba ftttrmt ber’ jveunb herein unb
fünbigt ihm oerabrebetermahen beu Erfolg bc* erfteu

2I(te* an: Bonjour hatte jebe* ü)la(j für bic Seit oer»

lorett. immerhin mar feine Ueberrafchung tmangenehmer,
al* bie (&hateaubriaub’* itad? ber ©remiöre feiner gropen
Iprifchett, biblifibcu Tvagöbie ,,3.Uofc*", in bie er ftatt

feiner feinen Diener gefchidt hatte
;
biefer Unglüdlkbc

nun itberrafebte beu Didjtcr ftrableubcn 2lngeftcbt*

mit ber frohen Botfdjaft: „Wroper (Erfolg ! 2öir
haben alle bi* 31t 6nbe gclacpt, mie nie!"

gCus öcm Jiüuftletfeßen.

— 3)1 ar cella Sem brich fept ihre Kunftrcifc
bureb Deutfchlanb überall mit bemjelben cntbuftajtiiibem

Grfolge fort. Köln, Hamburg, Bremen hatten 3ulcpt

bie §rcube, fie 311 begrüpcti.

— .^eflapellmeifter /yrip Steinbadj in et =

tt in gen“ bat bic Direftion ber 3lbonnemcnt*fou3erte

bafeloft mit gropem (Erfolg begonnen.

— Der ©ropp. hnTifdje ,§ojfapcllmeiftcr Soui*
SdjlÖffer, geb. in Dannftabt im 3abre 1800, ift

am 17. 31ooember, 8(i 3ahrc alt, in Dannftabt
geftorben.

— Jräulein 3 oh an na Balp ift 00m Bcvciit

für Ort*; unb -£>etmat*funbe be* Süberlanb* 31t

feinem Shrenmitgliebe ermäplt worben.

— Les extremes se tnuclient! Komifev pflegen

^»ppochonber ju fein, Böfemichter, bieabcnb*9licharb III.

unb fyranj Ü)ioor fpiclen, ftnb im Sehen meift gefclligc,

barmlofc Seute; an* Theologen werben oft Sitteraten

unb Sdjaujpieler, jept hat fid) eine Sängerin, grl.

3öooge, entfchloffen, Diafonifftn 31t werben.

— 211* erfter Aonjertnicifler be* Hamburger
Stabttheater* ift Jperr 6 ruft fDlftplmann, früher

erfter Konjertmeifter be* 29agnertbcater* von 2lngelo

Reumann, eingetreten, ^perr 3)iüblmann hat ftcb al*

tüchtiger, gefdjmacfoollcv Biolinijt fdjoit oielfach be;

währt.

^ßeafer itnß ^onjerie.
— Köln. 21m 16. 3tooember mar ber altehr*

mürbige 0)iir3cnich 3ctl9c 0011 «Siegen, mie fie felbft

an biefer Stätte nur tu wenigen tmififalifdieu Schlachten

errungen mürben. 3)1 ar cella 3 cm brich mar bie

ftegrcidie, mib_ fd)on nach ihrem jmeiteu Bovtvage fab
fid) ba* Crdu'fter ocranlant, bev fid) in tbatfädüidj

ftürmifchem 'Beifall äuficrnbeu allgemeinen Bcgeiftcvung
burch einen Tufdi muftfaltfchcu 2lue«bvucf ju oerleiben.

Kein ©unb er allerbing* bei einer Sängerin mie biefer,

einer Stimme folchev 3lrt, in meldier fidi bei gröptem
Umfange wahrer Sichren be* Klange* mit ool'lcnbcter

Sd)uluhg, mit bödjfter (ilratic bc* Bortrag* oereinen,

fyvan Scmbricb ift jiicht nur eine ber gröpteu Sauge?«
oirtuofmueu, fie ift auch eine Küttfl levin, unb ein

feiner, geläuterter (Kcfdnnad madit fich auch — sunt

lliitcrfcbieb oon attbeveu Sängerinnen äbnlidjer 21 rt —
in ihrem 'Programm bemevtbar, wenn c* uatürlid) ja

auch nid)t alle* hefte 3JlufÜ fein fann, toa* bie Bir*

tuofiu, al* ipren 310C^CU mciftcntfpredjenb, mahlt.

IKit Avau Scmbvid) batten fid) 311 füniilcvifdicm Tlnrn
vereinigt

: <$v(. G'ntma Koch, eine treffliche ©iauiftin,

fomic ein bcmcrfeiidmevter Olciger, jperr Jpan* ©effelp,

unb ba 'ülciftcr ©illlncr bic Sicbcu*müvbigfeit gehabt

hatte, bic orcbcftrale Scitung 31t übernehmen, fo oer«

lief ber 21bcnb in jeber .'pitifidbt genupooll.

Da* III. Gü ü r 3 c n i d) ;K 0 n 3 e r t (am 23. o. 9)1.

)

erfreute fich eine* überau* jablrcichen Befuchc*, welcher

wohl auf bie Slnwefenheit bc* ©eigevfönig* 3oad)im

3urüd3itführeu mar. Diefer 91amc ift fo citgocrmacbien
mit bem be* Bccthooeu’fcbcu Biolinfonjevt'c*, bap e*

eigentlich nidjt ber (Srmähmmg bebarf,' er habe ba**

fcfbe gefpielt; ttod) weniger leimt natürlich ein 3meifel

Über ba* ,,©ic" feine* Spiel* beftehen. Borgetragen
mit ber bekannten, unerreichten, mürbeoolleu Schönheit
unb Cöröpe be* Stt)l* crtlang ba* Ko113er t ber Kotierte
auch bicomal mieber al* eine Offenbarung be* Beet*

hopen’fchcn ©eifte*. 3 11 Variationen eigener Kompo*
fttion, bie fid) über bie gewohnheitsmäßigen Virtnofen*

ftiiefe erheben, ohne aber auf bie in foldjen ftet* auf*

getürmten Sdjmierigfeiten 311 oerjicbten, liep Blei fter

Joachim fpäter feine erftauulid)e Tcctmif bewunbern
unb jeigte ftcb a(*banti noch für beu ftürmifdten Bei*

fall battfbar bureb bic 3ugabe ber Badffd'cn Hourree.
211* 9looität brachte bcr' 21benb ein größere* (£l>or*

merf: ba* große Jpaücluja von Klopltocf, für oier*

ftimmigeu ©hör unb große* Ordicfter 311t V. Säfular*
frier ber Unioerfttät .fieibelbcrq lomponiert oon
Bhitipp ©olfrum. Der jugeubiitpe Kontponift —
UnioerfitätSmufitbireftor in «ipeibclberg —- leitete feine

Schöpfung felbft; biefe hätte taum wohl eine beffere

2lufführutig, fteper aber eine größere Slnertcnnung

oerbient, al* ihr feiten* be* ©ublitum* jutell warb.
2lllcvbing* mag e* febmer fein, bic Schönheiten einer

fo feilt angelegten Tonbicbtuug, eine* fo reichen unb
fimftgcrccbt gefügten mufifalifchen Baue*, beim ein*

maligen i^ören 311 erfaffen. Schumann** Ulbeinifcbe

Sinfonie, welche bett ^weiten Teil be* Kotiert* au**
füllte, erfuhr eine oortrefflidje ©icbergabc unb oer*

half ihren vielen Schönheiten 31t größter Klarheit.

Schließlich märe ttod) bie 2ttabemifd)c ÜfteffcCuoertüre

oott Bvahm* 311 ermähnen. SJIan mag über biefelbe

al* ©elegcnbeit*fompofition beuten, mie mau will, fo

oicl ift fieper: bic Stubentculiebcr nehmen fid) in bem
Nahmen ber fraftooll geformten Cuocrtürc gar fon*

berbar au*, wenn bie Berpflcchtuug eine aud) noch io

gefdjidte, fie machen an biejer Stelle einen (Siitbrud

wie etma ein paar überlaute, übevluftige Burfcpeu in

einem vornehmen Salon.

— (Ein febr intereffante* Kotiert oeranftaltete

am 20. 3100cmher in .noblen 3 ber ©eigenmacher
Ctto SRigge, meldjer bie Herren Sbcrt unb .fbollätt*

ber 00m Kölner Konferoatonüm eingclabett hatte'", feine

neuen ©eigen mit guten alten ttalicuifchen 31 t oer*

gleichen. IRehrere Säße mürben auf ben neuen,

mehrere auf ben alten auSgefiiljrt; in einigen Stücfeu
fanb fogar mährenb einiger Tafte fßaufe ein 29cd)fel

ber äfnitrumehte ftatt. ^u ber Tbat fommen bie
neuen ^nftrumente hiofid)tlid) ber ©eid)hcit unb 21u**
giebigfeit be* Ton* ben italienifchen auperorbentlich

nahe,' wobei ipr billiger ©rei* (500—700 3)larE) noi
hefonber* in bie ©agfdjale fällt.

— f\n ©oburg errang iö
i g e t S Oper „Die

Berlcnfifdjet" einen hübfdjen (Erfolg, ber namentlich

ber frifcheu unb feinen SDlujil galt.

— Sprachverwirrung, Hefter Opern*
häufe ereignete fich jiingft ber fjall, bap oon ben brei

in einer 2lufffihrung ber ,,21'iöa" gaftierenben flünftlern

ftd) jeber einer anbern Sprache bebientc: §rau 2lrfef

(2liba) fang in poluifeber, fyrl. Steinbacb (Slmneris)

in italient|d)er unb .öerrfperotti in ungavifeber Sprache.

Da mag ba* Terzett 31t 2lufang be* erften Sitte*

recht „fpauifd)" gelungen haben.

Abonnement* (80 ^fß.) pro Ünartal bitte bei ber näd)ftcn ^oftnuftalt, Bucp* ober 93lnfifalten*§aublmtg nuf^ugeben.
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— Tie tfultur bet Sirtuofenfowerte „belecft" I er nur wenige BaggonS, ba ihre Truppe nicht grob I unb Sichtungen" ju lefeit begonnen. Beim ba* ber

„ t »j - ji i v lumuiuuii’-iinm ujc *juer pdh i
- •' c .,

•

. .
. ”, . ,,,,

•' v«« n/i*. im «

Vlauauettc („Oilbditen non GoriWoillc") mürbe in
n 1

1

1c

»

:

^ er für bte 4>gtn gebaute Baggou itt wie hJtorenpapier bintcrlaficn merbeu.

*>"«» ISrWs« gegeben' gÄl" 1 Äm«' sXhtt ,

- »mfUUam.tSb.autb.ri*,. *m*ttf

«i'> lÄ*a#f
l-«

t,r
TO

9 '|“ f '*«“» in ii arte unb Obbad) für Vie Sicuitbotcü. ,Vbti 3efett ^ 1

%*“" Wolbmavt t „Meri.n“ um Wai^nDem, ... mdnulirte Kebiemma importiert fic au* ISuvopa,
1

1

']
' T»»fmann-« „Spiuia Sia»a> nnb ater m-ei «4*. merben H* ber Tmm in »nn.Stort '

?•“> ^atnötab ine nc.it

' Sociteiiiiimer 'Habe ;in incr ÄlIi lat;immer I ,

~ n ^iwamcriDeaieroeriCDr. ^ari

uiib ObbaSTftt? bi« it. Ä Bofen iiÄÄT
äm„i*e 9«bi«un, importiert fie Mtom .

'

' fctÄrÄÄ
ut Teffau ftlugharbt’S „Sie #od) 3 c i t beö
93lönd)gt" mit großem Soifall.

ater m-ei flirte merben fid) ber Truppe m Ketoh/ort
1 ? * “A?

^

“

b ‘

' T"1

“!'T
tm ta

anidilicucn. 2>a« eiiglifcbe Watt, mcldic* biete :>le= I ?, Or'
61

‘l
1 1 ~

“‘.‘Ä c,: i'> -=tnt>t =

suuif ,* I,;,,.,, „u „ja* I
tbiatci wuibe ein Icidit angetrunfener lUiaiiu heraus'Häme in bie Welt fe*t, fügt nicht hinjH, ob nicht I J t E,,,TH t!11

^
|,£1

J
ll5;

: fteatt flapalicr, Dluguft vielleicht in einem ber Waggons auch eine Bauöge '

1
?l

1 ®0

r

f ^ ^ •

'PV/
' 1 a

J
,&

•

t>cn
!
1
.

‘*u - :

t einen fchöneu (Erfolg er- etabliert mürbe, bamit bie Tiua nicht auf ihren gc*
«

'riHl
i

L,r m 1 v!llI

en ,t l,

!
b

S, ^
paul'i

Slbonnementskmicrt erntete mohnten sÜtorgcnritt vernichten milffe unb über bie in I

" 1 r
", '.^a"icr an öcr

^
vi

-]

CIt*

— ^ ?fus 91 irr n b e r g :
^ean Äobalic r, 3luguft vielleicht in einem ber 3l>aggon^ auch eine Ütanckjc

Sangcrt » neue Cper hat einen fitbneu (Srfolg er? etabliert mürbe, bamit bie t)iua nicht auf ihren ge*
ningeti^ jmciten Slbonnementsfoniert erntete mohnten iliovgcuritt vernichten milffe unb über bie in

“}?rof. oeih au£ MLMn reichen Beifall. anberen SÜaggonä angelegten liefen bahinjagen
— 9lcfiler’ä „Ctto ber Set) üb" hat in Seipjig Wune,

jmar nicht io angcivrochcii mie ber titattciifangcr unb — Gin Spivitift. 9tu§ bem Scheit be3 bc*
ber Syompetcr; bermod) mivb bas iSevf feine Uiunb* rühmten ilianiiteu Sektetijjt» erfühlt S. .^»cbefi u, a.

reife über bie beutfehen kühnen luter antreten. im „tu' fter i'lowb" folgcnbc intcrcffante 3luctbote;

*—
,7 11 Siffabon hat bie Se lep ho n «(Sefellfcbaft ein

Slbonnement auf tefephonifdic Vermittelung ber Vov--
ftellungeu im San (Sarlos-'Iheater eröffnet. ('<)

— Crgelfpieler, bie ju .yaufe Vcbalftubien machen
mollcn, unb Viauiften, bie ihrem Klavier pcrftdrtte
qUhl.nfa« f,-. .1 J .,r— SfiMv entnehmen bem Verl. Sageblatt fofqenbc bat ber ilteiftcr nicht fdjou für mertirürbige !

'-^hnoten huijiifügcn motlen, mögen nd? mögen 9tiu

intcrefiantc Sd?ilbenmg bcs ^arifer '.Üoiuertlcbcuö :
Sihiiler gehabt! Giueö Tages fommt ein Jlmcvifaner I

öri
!5^

l

V5?
CI,,

£?
Hingenben iUaüier =

mau bem ^drifev 'Jjtublifum megen feiner feincin Söhndien. Veibc ungemein ejal- ^ ^ b a 1 0 au 3. U. Vfetfer & Gomp. in Stuttgart

STiitbercicn jumcileu redit gram fein barf, unb tventi ticrt, ihrer Sache ungemein fiiter. Tiefer ^unge fei
Mitbcn.

beutfdje ^ourualiitcn unb ‘Schnftftellcr fid) auch recht tcr ^»*3* tcr 3u^,nf t* Sa-? ift 311 menig gc=

oft über menig Gutgcgenfommeu ju heflageu haben, tatf- «H ein Äiuh im Vergleich mit biefent

fo werben hoch biefc unfreunbUd)Cii Ginbrüde mieber ^cltmuuber eu mininture. ^11 biefen 30(111 ,ftuabeu> »HO ^ClOU.
nermifdit, wenn man eben biefe* '4Jubtifum für alles, ungern ftcctt gaitj 'ilmerifa, baS bie übrigen 3ßelt* — f^rci Vtättcr ausbc.n 9rih.mt «h-ri,,«
»a* «tos, f*6n unft eWI, in einet Sßcih tcfleififtt

tcllc ,n l'lruno unt 'fluten fpielen roirt. Sd)»n feine ,i! att i

’ andern dUbnm ’lbeli na

jiclit, sie in iljret Slcufierunfl weit über ba« Niveau ^«Vfeltlninvc-lnnefe Mtraten ti. SÖee bat fcfegu je ^
-m,,

i

KJ bei un* fiblicbcn IniuiuSgeiit. 3n tiefet Siaac — lbl*e (SmpfoliIuna-SL’ricfc etebabt ? Set «ater veidit «kam SErif',- m,
fc , ,

•

fo fdjreibt unfer «ariftr liovrcjieoubent - befans id; bem 'l‘vofcf|ot mit bvamaiifdier l'ieberoe pei ®*tift. -m
)v

.?übum tu febveiben - MfeMnien ^
ber mi'r

mtd) beute in bem «onjette beo .yemt (fs. tiolonue. «IW«. *««>« fo» binpfelihniäbbnefe au üefdietiljti, M Jj L„
f

'
, . Sie Helm, nie

9* tKtt ganj juv reckten Seit im Cbaleict ans« b« eme ift mitcrfebriebcn mit bem -Jiamen «cctboucu ^ (MSf V^mnäi^SK*
lammen, aber f*ou fa.tb id, meinen Spettr.bpiab «J»

Scbubcvt, ber aubete mit bem 'Jiameu Hlojavt. VLS '

1

S „im'W imnrn t ff mb
rernebeu unb mufite frei) fein, al4 id; im vierteil 5« leptcrc icnit fo.iar uiioetteiiubav bie ciflcne .i>inb=

J U1utubiru unb für immer (jreimO

dlamrnod) ein 'Hläf)*en fanb, Uno meibvlmftiq, idi id)nft_bci toten Unfti'rbUdjeii. ISiftmmt betreubtet ber ,
iial

,

i5 „ . 1G , fin ,
«

nur Da in feiner ieblcincn (ücfellfduft. äJlaiiib ernfteg, Ürofe||or biefc ejroftcn «amen, „i'iber biefc -.Dieiftev
liUU ' am 10

' ('aular Jsl,L
•»“ll 11"-

tritifebe« Urteil habe idi bort oben geliert, äliit pc. fo» ja länijft tot", wenMt er bann ein, „mie tonnten Seiner cittjüdenbcu Siuorab mibmet ber baut,
ipauntcr 'Jlufincrff.imteil felgte man mit ber Partitur fo M« fflriefe fd'reibeu?" Ja i idjtet fid) bet iBater bare Üeriaffer feine ^ulbigungen unb beit Slugornif
beu norgetragenen lliiifitfiiideu unb unterbradi fid)

alls) ptcrila fed)d Stbnb bod) auf unb tagt: „fftb feiner ftcnmuberimg.

mir, um Mdube,
-

,vüiie unb Slbcfe ju jubelnbciu bin Spivitift; in einer Sbaucc, in flnwefenbeit Dielet Sfotri», am S. Ütpril 1864. fiwerbcer.
Sippiaii.? 311 rflbrcn. llitb loent galt tiefer teiitlmfiaSimiss .’lettfl 1'«. babcu bie Weiftet Wetbopeub, Sdmbert'd Onortot Pari
eilte b bi« auf beu lebten «loft gefüllten, uuermefilidi 11116 'JKajatrf« biefe ISmvf clilmugebriefe eigctibdnbig J, ,,

“
, .

arofieu .battfe«! ISiuem beim dien illciiter — ituterubricbcn." $aS war jebeuiall4. eviginell unb ba Sic neuner bc« ratemiicbcii überleben biefen

Üieetbooeii . . ber .Winibc ipirftid) ein greises Jalent «erriet, uabm —tmijpmd) : „Ulan ntitfs leiben."

ihn ber 'fjrofefjor aU Sdiiiler an. '.'Iber bais bauerte o 1

]

1 .'tudjcntatciii joll er bei jjeit
: „'bringt bie

uiebt lange, beim Kater unb Solra fühlten fid) fo
i'aftetc!"

__

fücrmifdjfcs.

— 51 11 g 11 ft Hicibmanu’P 3Bcr( über Sari

iouperdu, bafi fic alles beffer nuifitcii al-3 ber Hieiftcr .

Jen fyremiben ber fWitfit (ieipt er: „®ir brauchen

unb fd'lieftlid) uon bicfeni bei) Üaufpab juv Unftcrb. bte patii!'' ,ö. iterlioj.

Iid)fcit erhielten.
^ ^ ^ Jamit bie, 10 eidien biefc 5Ubumblätter fdiou be=

idi 01 leb Wlb über 3'Scber'ä dufiere« «eben. Sein
limioidtimgigang in ber fflinfif ift Don beu erfteii

ISrieugmjjcit bis ;u beu lebten 35evfcn feine« Sehens

öllrlW- auf Ibelinc itatti. ,,3ld), ber liebe, jiipe, tleine— SSir merbeu dou bem Herausgeber ber (Sngcl!" fdimunjelte ber 5Jlacftro febaitbaft. f,33eicb'

3ilfor>Untmf»Utri«fr, .'ierrn Jrani Jicbler ein'boibeS @cfd)i)pj! Sie bat fdiou öfter* bei mir

r'vSh,.,, ..rfabv.u „.iiti.m \in„;i .... ,
er | r

c

h .uralten aiifaetiifin rnoroen tu. gioaioevgo .a vruuuyt cmjiiuuiu
, uerieine

radtjfb 'S in ffö lertf^l bat falfe 1 laLn’ unb & Z™"’* ®",e fi"6 bci '- llrt5rt Öffetibacb ftufo», »™t malheureusement un peu stra-

bÄ«n bdm S^« S

f^f&nÄe^«fiebm
" cochonmse (stra_cochou-n.ee), savez-yo„s? "

bat, hielten e$ einige Tumultanteu' für angejeigt, ta§ ~$n »nfever Truderei ift Iciber in 9lr. 22, 4. Sei* (H- G-)

Sublifum huuh ihren 2ärm um jeheu WeiiuB, heu Wge, Sitteratuv, 3 e^c e* 11 <ycblcr fteheu geblieben. (H G.) $n einem Äonsert he» Conservatoire de
Äünftler um feine 9(ube ;,u bringen, waS ihnen aller: ^.Ll^ '-öud? über ba-5 Ajarmonium ift nicht Don Mnsique hörte Napoleon III., bafi auch SRoffini am
bingS nur 311m Teil gelungen ift. Sic geiamte Sßreffe,

^lichmajin, fonbern non SS. Di ichm. ivefeiiD fei unb fchidte fofort nach ihm. Ter Hammer*
ooran Subiuig ,V)artmaun im TreSbencr Tageblatt, — 2>aä näihfte iltufiffeft be^ 2Ulge meinen hevr lehrte aber allein jurttef, ba ber fDtacftro fid? im
finb mit ber Majorität bcs> Vublifuntä einia in ber b eutfdun To nf unft I erber ci n<§ wirb unter Tiref: Ueberrod unmöglich Dorftellen fönne. „Gr toll nur

— 2lbelina $atti hat ihre amerifanifche Tüpelborf ftattfiubeu foli, merbeu bie Herren Taufch wegen feines langes ju entfchulbigen. „9lber, teurer

Tournee angetretcu. Sie erhält 30,000 itfunb Ster= iTüffelborf) 1111b #an$ Diidjtev ('Bien) übernehmen. SWaeftro", unterbrach ihn Napoleon, „W0311 bie Dielen

ling für icdjö fUIonate, ba3 heiht netto, ba ihre Steife« — 91m Tonner^tag hat ber Toccnt Tr. ^raiij f5v-
r

r

C

+

® out>er ^ nen 3 l ht e3 leine

unfoften befonber^ bejahlt merbeu. G§ ift für fte ein 9)i ander in 9.U uneben fein für biefen äöiuter an*
^ tl£clie -

befonberev Gifeubahi^ug gebaut worben, bod) enthält gefüubigte?i?oUeg: „lieber Diicharb Baguer’i* Sdjvifteu
"
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In Kürze erscheint:

Die Wurzeln
des

musikalischen Ausdrucks.
Eine reine Klangtheorie

auf Grund

seiner neuen Notation
von

Ernst Weigand.
Mit 9 Tafeln. Mk. 2,36 — 3 Mk.
Diese Sensation. Novität,
(d. Werk nahezu 2l>jiilir. Forschung
e. anerkannt. Musikpädagogen) löst,

durch des Verfassers= Neue Notation =
(Anschauungs-System für K lang-

hohe und Klungüaner)
und der, mittelst ihrer geschaffenen

umfassenden Theorie
und deftnith', Fragen, an

deren befried. Beantwort#, alle m ttsik-
theorvt- Lehrbücher u. wissen-
sehttftUehe Ahha ntllangen= gescheitert sind, —
Durch jede Buch- u. Jlusiklidlg.

sowie direkt zu beziehen von:

Ernst Kern’s Yerlag, Oppenheim a'Rh.

Im Verlag« der Lengfeld'scheu Buch lulle,

in Köln erschien und ist. durch alle Bucii-
handln h«pd zu beziehen:

Kölner

Puppen-
Theater.

1. Bund: Anleitung z. Puimensiiiele M. 1,_
2. 8. 4. Bündchen:

Faxen und Schwanke a „ —.50

Von Ernst Simon’s beliebte

Cyrofer ßonjertfänger
Sammlung echter Tyroler

Nationallieder

für lWännerchorOj». IWa erschien soeben
die Fortsetzung, sowie eine neue Ausgabe

für gemischten Chor, Op. 96 b.

Op. Oda. Sr. 8. Mein TurteHäubchen.
fPolka-MuturktO Soli nt. Chor Ol. l'eiinehil

)

Mk. 2.50. Nr. 0. Der Wasserfall. Solo i„.

Chur M. Sr. 10. Ed weis». Har.Soli
tu. Chor (M. Peitscht'!. -. Mk. 1.30. Nr, n.
Selmsuche nudt der Schweiz. Uur.-s„h,
mi. Chor i/.. Knchctnhi rgn-J. Mk. 1,30. Nr. 12.
Der Abend auf der Ahn. (/,. Knebehhcnpr).
Mk. 1 .30. Sr. 13. Vom bayr. Hochlande.
Ten.- it. Harit.-Soto in. Chor CA. StUrMn».
Mk. 1,30. Sr. 14. Im Land Tyrol. (Polku-
Mucnrkny Ten.- u. lüm-S„>o m. Chor Ol.
Pctiriclttl;. ]Uk. 2,50.

Op. 9Gb. Nr. 1 . Die Hochzeit auf der Ahn.
Duett tu. Chor it. Jodler. Nr. 2. Die lustigen
Tyroler. CTgroltr sind, tuxtitj), Nr, 3. D^v
Tyroler Bue. (Hin a /risches Tyruh-r Hu,;/
Nr. 4. Därnd'l, wie ist mir so wohl.
Duett iiiif Chor ii. Jodhr. Nr. 5. Wenn i

Morgens früh aufsteh. Solo-Jodler m. Chor.
Nr. (J. Abschied von den Tyroler Beigen.
Tenoi~Sola mit Chor. Nr. 7. Auf der Alm
ist 's schön Ir. M. Peitschet). Tenor-Solo u,. I

Chor. Nr. 8. Der Abend auf der Ahn. 1

(L. Kitrbelxberycr.

Preis: Partitur u. Stimmen k Mk. 1,30.

Obige Gesänge .senden wir Liedertafeln
und Gesangvereinen auf Wunsch zur

Ansicht und Auswahl.

Praeger& Meier, Verla#, Bremen.

Konzert-Arrangements
für Groningen (Holland)

übernimmt die Musikalienhandlung von

H. Wolthers
Heerestraat Nr. 326. i/

s
Neue Bechstein-Flüflel zur Verfügung. '

piue junge gebildete Dante wird zur
'

& Stütze der Hausfrau per bald gesucht. I

Dieselbe muss jedoch im Gesang und
Klavierspiel sehr Gutes leisten um event. i

in Konzerten mitwirken zu könuen.
Offeiten unter S- B. 48.

Die "beiden Schwestern
Lied

^ V empfehlen sich allen Sang*

S ir hi cd er und Gesänge
pir mit. Klavierbegl. von

^ © Nur Prachtbd. Preis Mk. 3.50; für Abon. der „Neuen Musik-Zeitung 1
’ Mk. ü.W

Franko gegen Franko direkt vom Verfasser.

Tinnen von 10—20 Jahren. 85 1-, 2- u. 3 stimmige

Bodle, Tüchtersdiull. Ehrenfeld -Köln,

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten vei
wendbar, von Fach-Autoritäten für Mnsikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowi
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co., Pianofortefabrikanten. Stuttgart.
NB. Zeichnung. Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. h

Bit

/I J c ft g c f dj c ii It ni

^ geeignet

!

flMlitif. .fiausfffiafi ifer Smffifim.
/ Eine Sinmtilung von lOOO Liedern u. Gesängen mit. Sing-
* weisen n. Klavierbegl. Neu ln*musstegeben v. Dr. Harm. Langer,

Doeent u. Mnsikdir, an der Universität Leipzig. 9. Autln ge.
Illustriert, mit Holzsidiuiücn und u) Stahlstichen berühmter
Komponisten u. Dichtern. — ln reich unsgestattotem Pracht-
band Mk. 12,50. ln Leinen geh. ohn« Stahlstiche Mk. io.—.

Die Wiener Muuikut. Zeitung sagt u, A. : „ . . . . D.is alt-

bewährte Buch, welches seinem Besitzer zu allen ZeiUtu
ein Quell geistiger Erfrischung und Gemiitserquickung sein wird, darf als
eine Art musikalische Familienbibel für den Weihnachtstisch warm empfohlen werden.

Vdnfzlft Khulerlieder von Hoffman n von Fallersleben.
Nach Original- und bekannten Weisen mit Klavierbegleitung von Ernst Richter,

Prof. u. Kantor der Thomasschule zu Leipzig. Achte AmUnje. Vuer-Ouart. geh. I,:u Mk.

versendet auf Wuuseli den soeben ferUnbestellten
]

reich illustrierten

ö Instrumentes»]
M (entli. alle Streich- u. Blasinstrumente etc,)

jn die Hofmusikalien- und Instrumenten-Handlung
j

P. J- Tonget* in Köln a. Rh.
[

Hof 34. 3ü. l
7* g

1*. Jullien,
Klavier - Kompositionen

in 7. Aufl. erschienen

:

Op. 10. Oli! In! In! Polka pantoiiiime,
Op. 41. Pavane Duchesse.
Op. 42. Le Rialto. Barcarollc Vönitienne.
Oj>. 43. Le Lys ct la Fauvetto. Nocturne.
Op. 44. L'öiseau Captif. Gaprice.
Op. 45. Les Harnes d'Or. Caprice.
Op. 40. Marche t'liinoise,

Op. -17. Mandn* Iloiimaiw*.
Op. 43. Picrmts ct Pierrettoa, Polka de

Salon.
Op. 49. Par Express, Galop.

* Frais ä 1 Marie. t/
3

Verlag v.SchottFreres,Brüssel.

In .A. Maiers Kirchenmusik Verlag in
Fulda erscheint Ende November ein neues
Werk, in erbau lieh kirchlichem Stil,
nach dem Vorbild der bekannten Müllor's
Weihnachts-Oratorien

:

»Der hl. CIiristopliorus‘ ;

Cantate für Soli und gemischten Chor mit
Klavierbegleitung, nach der Legend« und
Worten der hl. Schrift, komponiert voll

Joseph Schmalrohr•

36 Nummern in 6 Teilen <2 Praeludien, 22
Soiopartieen mul II Chöre).

Klavier-Partitur '.64 Seiten): 6 Mark. Stimmen
(24 Seiten): 2 Mark. Text 10 I'fg.

Hinvier-Ans-nu Und Text .s ind auf
S t'iige ;ur Einsichtnahme zu haben.—

Im Verlag von Alphorn* Dürr in Leipzig erschien als

Festgabe zu Carl Maria von Webers lOOjähr.
Geburtstag:

eife^rtefe v>on garfMaria
r>on ^eßer an feine (|>aftin.

Herausgegeben von seinem Enkel.

Eleg. brösch. 4 Mk. 50 Pfg. Gebunden in Leinwand 6 Mk.
Der_ Schöpfer unserer nationalen romantischen Oper tritt uns in

diesen Briefen, welche ein abgerundetes Lebens- und Stimmungsbild von
zwei der bedeutungsvollsten Ereignisse seiner kurzen Laufbahn entrollen,
in seinen edelsten und liebenswertesten Eigenschaften menschlich nahe.
Durch ihre gediegene Ausstattung eignet sich diese Festgabe, deren
Inhalt in den Herzen aller Leser, weit über die engeren rausikliebeiideii
Kreise hinaus, einen tiefen und nachhaltigen Eindruck hinterlassen wird,
vorzüglich als Weihnachtsgeschenk.

72 Kladderadatsch-Tänze f. Pft.

Bei W. Horn, Berlin, N. 37. Fehrbellinstr. 1.

,,0 du himmelblauer See“
Polka- M a z u rk a mit Gesang
Original v. Ed Schüler. Pr. 75 Pfg.

Le chuntants de Berlin

.

Couplet-Quadrille.

M it Gesang ad 1 jhit.
Für Pimin f. M. I.--. Palt, (bis 10 St.i .M. t,5ll.

Tambourmajor-Polka .Marsch).

Nach dem Original-Vortrage mit
Gesang v. |{. Thiele. Pr. M. I,—.

Pari, bis 16 St I M. I,-.

Susanne, { Humoristisch]

Ein Gesellschaftstanz mit Gesang.
Nach dum Vortiau« v Htnl. Stange-,

Pr. M. L— . Marsch- Polka: Marsch Walzer.
Murscli-UliciiilÜiiiliT; Marsch. -i iulopj

Susanne. (Wie obeu.j

Walzer (od.Marsch-Walzer) m. Ges.

Nach dem VortrRijf! v. 22nf/. Stange.
Pr. 75 Pfg. Partituren bis 16 Stirn, ä M. I,—

.

l(P[|if. if. .1 31 um. f. })inmif. Jtl. ,1

Verzeichn iss« grulis. Betrag in Brief-
mal keil. ' ^iiM-inlmig iVaiiku.

Für eine in sehr gutem Betrieb e stehendo

Orgelbau-Anstalt
wird «in tiiebligcr. fiichUiindigor Teilhaber
mit einigen Tau-..-uil Mark Einlage ge-
Milcht.! event. konnte auch nacli einigen
Jahren das Geschäft, yanz iihortrasvti
werden.

i »Herten »uh W. 223 durch Haascn-
stein & Vogler, Frankfurt a. M

Ehrendiplom. — Modaille.
Heilimjr des Stotterns de» Schreib-

krampfcrt und Xittnns der Hiinili! durch
*.* •/. HW/f, Hol n, C/riUtr. gs.

ln einer Stadt. Mittcldeutsclilanils von
* »b«r mono Einwohner fehlt, cs an einem
tüchtigen Lehrer liir Geijiv und fello, der
zugleich im Stande wäre, die Leituni; eine»
piletlaiiteii-Orcliesterszu übernehmen. Ge-
eiKtuile l’eisiiiiliclikeiten werden ersucht,
«eil. t»ll'e.vt. unter M itteiluiif; ihres Leben.s-
laufr-s und Bildiiuusttunae.s snl> 0. R. 1836
all die Kxpcd. dieses Blattes cinzuscu'lcn.

Von Richard Kowal erschiurien

:

Zwei Menuetts für Klavier. Dr. Pr,ms
hisst ««widmet. Köln. P. J. Tongcr. Pr. t M.

Adagio für l'wlln, Violine od. II»rn mit
Klavier- od. Oige Ihe "I eitung Berlin,
C. Pacz. Pr. Mk. l.äo

Maihliimchen. Walzer fiir Klavier.
Berlin, H. Wemholtz. Pr. 1 Mk.

Biographie mit. Portrait. H«rnusj»o-
«elien von IVithec;/, Spromberg, C. F.
Sacbisch. Pr. 50 Pfg i •»

Obi«« Werke kdniicn durch alle Buch,
und Miisikaliciilinu ll;;n. b- zoyim werden.

pili junger, tüchtiger V i a 1 i n lehrer,u livn/urvatuvint lindet lohnende mul
daticrndc Sh; II mif,’ in i;hi.*r kleinern
Stadt .Mittcldontsciilainls mit Gymnasium.
Kcalsehulft. Garnison, i-’iir iiiii« bestimmt»!
Anzahl von Schillern (etwa 121 kann von
vornherein (iurnntlit grleistvt werden.
Nalu.-itrs durch die Exp. ds, Blattes.

TClassiker-Gesamtwerke
— zu bedHitund luirabtfesetzten Preis»: n. —
Göthe, 45 Bdo. 15 Mk. do. i Auswahl; I»; !>de,
0 Mk. Hauff, 5 Bde. 3.50 Mk. Heine. 12 Bde.
6 Mk. Kleist. 1 B<1. 1,75 Mk Körner, 2 Bde.
1.60 Mk. Lenau, 2 Bde. 1,75 Mk. Lessing,
6 litlr. 4.50 Mk. Schiller, 12 B»le. Ii Mk.
Shakespeare. 12 B»lc. 6 M It. Zschokke» Novellen)
12 Bde. Ü.50 Mk U.A. liefert neu u. fehlerfrei

in prachlvolien Einbanden franko iluv.»
iDntil /.(i/if/e, Duehhaml Iiiiig. Leip-t/j.
Kataloge wenv. Buelier ii. Musikal. gratis.

-t kling..Pedal (ans Pianiiio) — viele aus-
j;eschr. Musiken. Motetten etc. — Verz.

franko. — Uff. uut. A. lö Berlin, Post 40. i/j

Cu» guter Har f»; inst, welcher ausserdem^ noch ein Instrument fertig spielt, kann
sofort eingestellt werden.
3- Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr, 20

Wittenberg. i/
a

Arbeitspulte für d. Jugend verstellbar.
Turaappar-ate für Zimmer und u arten.
Beschäftig.- <& Gesellschaftsspiele.
Laterna magica. Dampfmaschinen.
Elektr. Beschäftigungsspiele etc. etc.

Prospekte stehen zu Diensten.

Aug. Jos. Tonger’s Hiichliandlung und
Lehrmittelallstalt Köln a/U it.



der Pianofortefabrik von C* F» dlass & Co.
in HEILBRONN a. N.

Difi Putcut-Musiknoten-Schränkchen werden in <> verschiedenen Modellen und Ausstattungen

liergestollt. Ausser srhwnrz u. Nussnms<*r werden solche auch in Eichen, zweierlei Nussbaum, Jacaranda,

überhaupt, in jede Holzart und bei Einsendung von Zeichnungen genau zu Zimmereinrichtungen

passend ange fertigt. Nr. I—IV Durchsclinittsnöhe 1,10. Breite 0,50. Tiefe 0.20 in. Nr. \ vl. ent-

sprechend höher und tiefer je nach Bestellung. — Diese NoteiwchrHnkdien sind ebenso

pralttiscli als schön und px*elawÜrdl«.——

—

Als Noteiisclirunk mit 2 Fächern dient derselbe zur AnfljeWährung von ca. lot) Miisikpiecen

A (j_8 Folien; auf Bestellung werden jedoch Schränke fürs doppelte Quantum und mehr angefertigt. —
Als sehr schönes Zinimcrmöbel, ist der Schrank auch sehr bequem, indem er auf Bollen laufend, ausser

b. Gebrauch an jedem Platz aufgestellt werden kann. — Die Lage der Kästchen ist, wenn geöffnet

derart, dass man, ohne den ganzen Inhalt herausnehmen zu müssen, gut seine Auswahl vornehmen

£ kann. Für Bücher iWerke) werden die Schränkchen nach Vorschrift resp. Grösse des Werks ange-ü* kann.
’ Für Bücher iWerke) werden die Schränkchen nach Vorschrift resp. Grösse des Werks ange-

fertigt. Für Violin-, Flötenspieler etc. fertigen wir Schränkchen mit verstellbarem Notenpult, so

hiermit eine weitere praktische Annehmlichkeit verbunden ist. Ausser Gebrauch ist das Pult nicht sichtbar.

Zu weiteren Auskünften sind gerne bereit __
C. F. dass & Co. in Heilbronn a. Ar

.

Fürchterlich
sind tli») Schmerzen, welche Rlieunui-

tisimtH- mal Gicht leidende zu erdulden
iuiluMi. Km vorzügliches Präparat,
weh; lins ohne den geringsten Nacht eil

fast, augenblicklich den Schmerz stillt,

versendet, die Firma t). 8eifert zu
ItrcHilen-Trachcnbcryc a Paip 3 Mk.
•'egen Nachnahme od. Einsendung des
Betrages. Aerztliclie fl ulachte ti. sowie
plauzende Zeugnisse Geheilter werden
auf Wunsch Jedermann gratis zuge*

SoeWen erschienen int Musik-Verlag von

Carl Simon, Berlin W. die 2. Auflage

Das Harmonium
sein Bau u. seineBehandlnng

von
c»/ „ "Rlolmi,

bröselt. Mk. 1.80 - geh. Mk. 2.20 - gegen
Hinwendung von Briefmarken franko!

Obiges Buch von einem gründlichen Fach-

kenner geschrieben, mit. Zeichnungen über

den iniiern und Hussein Bau versehen, ist

für jedi n Freund des Harmonium ein Ratgeber

beim Ankauf eines Harmonium.
Hin Veneichnis guter und populairer Musl-

kalien für Harmonium ist m dem Buche

a
*ZiT ho; iahen durch jede Buch- und Musi-

kalienham lung. vorrätig im
_

*/s

Musikalien- u. Harmoimim-Magazm
von Car l Simon, Berlin SW. (12).

ZT 6 mal
! fcfo prämiirtmit erstenPreisen.

8
f JJtolincn

sowie alle sonst. Streich-

ii| Instrumente:

l|| firnffrfirn, ffeffi U. fiafTr,

jf* K ftiffitrn u. ©nitamn.

[(
'

I li
Alles vorzügliche Arbeit.

\\ I I } Alte und (echte) Instru-

Jl <( mente. Reparatur-Atelier

V Tu"/ für defeete Streicliinstru-

liJ L I mente-, Verbesserung des

/JfmrV Tones derselben.

x

^
i| y

Empfohlen von : WHhelmj,

Jj jjjl
l\ SttrttKoh’ ,

StturtF ltttigrr

fi XW 1 Preis-Courant franco.

V iM JJ
Gebcitder WoTf?„
Saiten -Tnstr.-Fabrik.— HlVi Kreuznach. a/io

Soeben erschien in meinem Verlage

eine bisher unbekannte Komposition

von

Louis Spohr.

Gebet vor der Schlacht.

Gedicht von Wilhelm Bennecke.

Für Männerclior komponiert von

Lonl» Spohr,

Preis: Partitur und Stimmen Mk. 1,50.

Der Chor ist leicht ausführbar aber trotz,

dem von geradezu grossartiger Wirkung. <M)

Ilfeld. b/Harz. Verlag, v. Ch. Fnlda,

Für Gesangvereine.
Ein prachtvoller Flügel vo® Czapta

prämiirt auf der Weltall« ellung 1S7.1,

Such äusserlicll aclir schön in JJuMlmum

mit Metalleinlage, ist für toO MU zu vei-

kaufen tliuell Hermann Mensmg in Erfurt.

EJSZSHSBSHSESZSaSiSESZSHSHSZSHSE5HffHSESHSHSZ5ZSESESESZSZSHSZ0

jg
5?ür gRuftiier unö fMuftßfreunöe. K

n] 3* 1 ii itfcrctn Pcrlacie ift .
erfdjicnen unb biircfy olle Sndjfyait&Iungcti

jjj

k] 31t besieht* ii : s|

|
Carl ItTaria von tDeber,

|
S fitti Ccbctisbilö d o ii ^JTarta *>o« ]?5e6er. 3
C| illit Porträt in Stniilßiit). 3
Ö 3 IJ.länc'C. Oicßcflcf. 'g'reir. 8 Marli.

jj!

[JJ
35nr ,fcicr öes 100 jährigen (.'icBurlsiaga fi. 3ft. non ?8e6er's «m S

3 18. ®f.)cmOct 188« tpirö öic Wtfleijciibc anetfannt beftc Biograpilic bcs lg

}3 Itleiftcvs aus ber JcScr feines rolincs 1’iclen roillFommen fein. Um bem ln

M roertnollett IPerfe eine größere ücrttvcifnng 311 fidjern, babeti mit Öen ffi

H urfprünglict? Ji 20.BO betragenden preis auf nur M 8.— ermäjjigt. K
S jCeipjin. (Prüft Tieil’r. iladifolgcr. J

Verlage von P. i. Tonger in Köln erschien:

Neubearbeitung von Langer-Pasque.
Klavier-Auszug mit Text Mk. 6,— netto.

Nr. 1.*) Ouvertüre für Klavier zu Händen
50 Pfg.

Nr. la. dieselbe zu 4 Händen Mk. 1,50.

Nr. 2. Anette und Duett, „Ich hörte

Stimmen". Sopran u. Mezzosopran
Mk. 1.50. j u

Nr. «.*) Recltativ und Arie „Wie wunderbar .

Tenor Mk. 1.— .

Nr. 4.*) Lied. „Ich zog mit meinen Kohlen .

Bariton Mk. 1,—-
,
_

Nr. 5. llnartett. „0 schönster Tag". Sopr.

Alt, Tenor und Bass Mk. 2,—.

! Nr. 6. Recitativ und Arie. „Nein, nein,

gellt*. Bass Mk. 1,50.

I
Nr. 7.*) trink- und Tanzlied. -Es waren einst".

Bariton Mk. 1,—

.

Nr. 8. Ballade. „Vergönnt dem Sauger
euer Ohr“. Mezzosopran Mk. 1,50.

*) Nr. 1, 4, 7, 9, 13 und 15 erschienen b

Für Componisten.
Zwei vorzügliche Opern-Dichtungen in

8 Akten (romantischen Geures) gegen

miissiges Honorar zu vergeben.
Dresden, Neugasse 39. E. Eule.

Nr. 9.*) Das Lied von der Zufriedenheit.

„Ach hättest du“. Bariton Mk. 1.

Nr. 9a.*) Dasselbe für Sopran oder Tenor.
Mk. I,—

.

Nr. 10. Recitativ und Arie. „Er geht, so
mag es denn gescheh’n“. Sopran
Mk. 1.50.

Nr. 11. Recitativ und Duett. „Wie ein
Verbrecher“. Sopr. u. Ten. M. 1,60.

Nr. 12. Scene mit Frauenchor. „Schlafe
sanft“ Mezzosopran Mk. 2,—

.

Nr. 13.*) Balletmusik für Klavier Mk. 1.—.

Nr. 14.*) F. BurgmUller, Melodiensträusschen.

für Klavier Mk. 1,—.

Nr. 15.*) Gust. Lange. Op. 351. Brillante

Fantasie für Klavier Mk. 2,—.

Nr. 16. Gust. Hollaender, Op. 23. Fantasie

für Violine und Klavier Mk. 3,—,

bereits in 4., Nr, 3 und 14 in 3. Auflage.

?
Konzprt-Pnnk<m-FnI)rik

(W. Dietrich) Leipzig, Kreuzstrasse.
Jena’s Pat.* Pan Kon. Pfnndt-HofT-
mann’s Musch inen - Pauken. Trom-
meln. Beokcn. Felle. Notenständer.
Nur la. tyxaL 111. PreisL gratis.

und alle andern Arten Streichinstrumenten, sowie

©olxt© »lt<© deutsche und italienische

Meister- Oeiffen, Violas & Cellos
für Dilettanten und Künstler

liefern unter den coulantesten Bedingungen mich

qeqen monatliche Abzahlungen
ohne Preiserhöhung. Garantie. Auswahlsendungen.

Umtausch geslattet. Preisconrant franko. %
Stuttgart, Hamma & Cie.

Engenstr. i. Streioh-Inatrumentenfabrik.

H Instrumente aller Art,

Violinen (v. M. 2,75 an;
Zithern, alle Streich-,

«blas- u.Sclilag-Instrum.,
Accordcons. Melodions
etc., liefert das Musik-

ivaärett. Versand • Geschäft

V. Schmitz, Linden-Solingen in bekannter Güte
und PreisWürdigkeit und versendet, seine

reich-illnstr. Kataloge gratis und franko

jfüt den jjfßgicr^llufeccirfif

unentbehrlich!

Soeben erschienen:

in neuen billigen Ansgaben

Carl Czerny’s

Werte ffir den Klavierunterricht,

revidiert und genau bezeichnet von

Louis Köhler.

100 Uebungssfücke für die klavierspielende

Jugend. Op. 139. Drei Hefte ä Mk. I,-.

126 Passagen -Uebungen für das Klavier in

kürzeren und ausaefUhrteren kleinen Sätzen

zur Erzielung der Geläufigkeit für die Jugend.

Op. 261. Zwei Hefte a Mk. 1.50.

Erster Lehrmeister im Pianotortespiel. Op. 599.

Zwei Hefte ä Mk. 1.—

.

26 leichte Etüden (ohne Oktavengriff^ für

kleine Hände. Op. 748. Zwei Hefte ä Mk. 1.

160 kurze achttakfige Uebungen. Op. 821.

Drei Hefte ä Mk. 1,—-

Zu beziehen durch jede Mnsilchandlung
und von der VerlagshandUmg.

I

Schlesinger’scheBuch~&Musikh.
Berlin, 23 Franzos. Str.

Nene brillante Salonstiicke

für Pianoforte zu 2 Händen

aus dem Verlage von

Durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen:

L Bachmann, G. Perles de Madrid, JUS,

habanera 1,50

L Guitare 1,50

M Beaumont, P. Menuet moderne . . 1,50

M Les Trompettes de la Garde,
Marche 2,—

M Souvenir de Seville . . . 1,75

.V Bohr, Fr., Fleur de The, Polka . . 1,50

M Brambach, C. 1. Seliger Traum . . 1,25

M Crowe, A.G. See-Saw-Waltz(Ferien-
Walzer) 2,25

M Czibulka, A. Ces bonnes gens de
Province. Yalse 1,75

M Devrient, F. Sylvia, Barcarolle . . 1,25

M Gobbaerfs. L. Julia, Valse .... 1,25

M Aglae, Polka ..... 1,2a

jj La Clochette, Yalse . . . l,2o

M Tarandole ....... 1,25

M Hariog. H. TJn petit Rien .... 1,50

S Hummel, P. Valse Caprice . . . 2,—

M Kowalski, H. II etait une fois . l,2o

M Kugler, A. AU Heil! Radfahrer,

Gal
M Lecocq, Ch. Gavotte —,50

JVf Maltei, T. Babillage . . . - . . 2,—

M D'Orco, F. M’aime - t - il, Yalse 2, ~

M Ravina. H. LiU, Capvice esnagnol 1,75

8 Renaud. A. Les Lucioles. Caprice 1,7:»

M Pierrette, Air de Ballet . 1,25

M SchnöklUd. G. A. Les Mouches mu-
sicales, Quadrille l.w

M Smith, S. Gavotte 1,50

M Marche gauloise. .... 2,—
L Streabbog, L. Souvenir d’tin nremier

Bai 6 Dames tres faciles . . 3,—

h= leicht. M=raittelschwer. S= schwer.

kopier »OH Sill). 'Weil & (Sit. in Köln. 3nirf oon äSilh- !&aiicl in Söln.
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SJoüelU »i>. tt Ä. Grxdj.

/£? befurfte bcc ganjcn böft)*Mi SeIbftbe3Winqung

*r be? ©rafen, ben fettere» S*lag mit Slnftan»

3u verbergen.

©räfin ©arwara bagegen mar von flrablenber

Schönheit. 3bre Slu^cn 'leuchteten, oicUeidjt vor
innerer Slufregung, bie Gutf*eibimg nabte heran, ftc

wollte, ftc mußte ftegeit!

Sinfcbetnenb in ijldnjenbi'ter Saune, mutwilligen

S*er3 auf ben Sippen empfing fie bic jablrcichc ©e«
fcllidiaft. 'JJtit entjmfcnbev äliimut geleitete fie ben

Kaifjir, hoffen Siebling fie war, in ben Sbeaterfaal.

Ser 'jftonareb wie? ihr ben ©laß an feiner Seite
an, wäprenb ber ©raf, bange Seufjer mübfam unter:

brücfeiib, hinter bem Seife! be? 3arei1 ft* nieberließ.

©ie mürben Seine ÜHajejtät bie mangelhafte 2luf*

fübruiig entgegen nehmen! Sünbrei, Slnbrei! warum
baß Su mir ba? angetbau! — Hub nun menbetc fi*
bie ©roßfttrftin öelene an ihn : „3* freue mich außer«

©rbentli*, lieber ©raf, ihren berühmten jungen Sänger
beut 2lbenb jum erftenmal 311 hören . . . nicht wahr,
et wirb bo* fingen?" Sa hätte er weit lieber, wie
er ba mar, im ®ala=2ln3ug unb mit G?catpin? einen

Sauf burch bic umvirtlicbften Gi?felber Sibiriens

unternehmen mögen, al? ber tuitftfinnigen gürftin

betauten, baß jener Sänger, lä*etli*er unb ärger«

li*erweife, unpäßlich geworben fei.

Jnbeffcn nahm bie ©orfteüuug ihren 2lnfang
unb ftehe ba, fomobl bie Sieber, wie au* bic fötufit,

fanbeit ungeteilten ©eifatl. ©raf SAeremotoff? ge«

preßte ©ruft begann erlercbtert aufjuatmen, ja in ber

Bmifchenpaufe, währenb Grfrif*uitgen herumgereicht

würben unb alle? butAeinanber wogte, fpenbete man
ihm ba? fdjmeichelhaftefte Sob. ©raf SAercmotofj
fühlte ft* faft gliidli* . . . ba würbe bem ©teige:

prüften ein neuer ©erbruß auferlegt ! . . . 9Ran hatte

bie ©läße mieber eingenommen, bo* ©räfin ©arwara 1

faß ni*t mehr au be? Kaifet? Seite! Vergeben?
fpähte ber ©hd be? alten £erru na* ber So*ter,
fie war oerf*wunben. ©a? in aller ©eit fonnte

DorgefaUen fein? ©0 blieb feine £o*ter?

9lauf*enbcr Scifall fünbigte ben S*luß ber

SßorftcUung an. Si* bem ©rafen 3M»enbenb, äußerte

Äaifer 9Wolau? bebauernb: „Schabe, wahrhaftig
f*abe, baß ba? fteft ju Gitbe! könnten wir bo*
no* mehr fehen unb hören!"

Klangen bie ©orte ni*t wie ©efebl? 0 ,
biefer

Slnbrei! ©enn er jeßt be? KapeUmcifter? unoer:
alei*li*e? Sieb „Ser Gngel" hätte fingen fönnen!
Slber ber Sölpel mar ja Iranl! Unerhörte? ©iß:
aej*id! . . . SlUerbing?, e? ließ ft* oieÖei*t etwa?
Slnbre? au? bem Stegreif bestellen. . . . ©raf
S*eremotoff fprang 00m Seffel auf. „©enn Gure
©ajeftät befehlen?" —

Sa, al? hätten feine ©orte 3auberfraft, ba
raufAte pon neuem ber ©orbang empor.

Gtue innig empfunbene ©elobie ertönte leife unb
wei* bahinfAivebenb. . . .

#arfenflänge begleiteten

eine uuperglei*li* f*öne ©ännerftimme.
Ueberraf*t unb gerabeju Überwältigt bor*te ber

alte §err auf, ba erfaßte ihn bie Grfeimtm?. „2lnbrei
!"

murmelte er freubenberauf*t.

Sangfam ftiegen buftige Jtebelwolfeu, immer
lichter, immer bur*fi*tiger werbenb empor. 6*nee«
bebedte ©ergfpißen bann unb liebli*e Sbäler würben
fi*tbar, in ber fyerne bie glatte vom ©onbe in Silber

getau*te ©eere?fläAe unb tief unten im ©runbe
Suvmfpißen, eine Stabt, .häufet unb ©aläfte, Si*t*

f*ein fuufelte in ben ft-enftern. Unb jejjt fpaltete ber

ießte, ba? ©ilb oerf*leiernbe Suft . . . oou monb«
beglänjter ©olle getragen, f*wcbte bie ©eftalt eine?

Gngel? bahin. Sa? jtnnenbe £aupt mit bem auf:

gelöften ©ttrpurbaar wie lauf*enb vorgeueigt, in ber

§anb einen Silieujmeig, ba? ©ahrjeidjeu ber reinen,

unbeflecften Seele.

,,©om ^immel ßernieber in blauenber 9la*t

2Rit lei? erjitternbem Sang
6inf*webet ein Gngel. Ser Sterne ©ra*t,

Ser 'JJlonb, fie lauf*en bem Älang —

"

„©arwara!" rief ber überglüdli*e ©ater unb

gebämpfte 2Iu?rufe be? Gnt3üden? tönten ring? um
*n.

Unwiberftehli* hinreißenb fang 2lnbrei, unmiber:

ftehli* Hang bie ©eife unb unwiberftehli* mitfte bie

überirbif*e Grfdjeinung.

3m pianissimo perhallte ba? Sieb, ^parfe unb ©ello

üerhau*ten in Ieifen Slrpeggien, wieberum breiteten

fi* Sl^belf^eier unb oerhüüten ba? ©ilb, ber ©or=

bang feultc fi* langfara jur Grbe. Set 2raum war
ausgeträumt.

Selunbenlang oerharrte bic ©cfellf*aft, mä*tig
ergriffen, im ttefften Schweigen. Sann aber bra*
brauieub ber ©eifallsfturm ft* ©ahn unb ließ ben

Saal erbröhnen. lieber ©raf Schercmotoff? ©angeu
f*li*en fid?, oon niemanb bemevft unb ihm felbft

unbewußt, jwei Sbräuen. „Gin wahrer Gugel, biefe

rote ^eje!" fpra* er leife oor ft* hin-

„S*eremotoif, ba? war eine fcftli*e lieber«

raidnmg," wenbete fi* ber ifaifer mit warmer 2leuße:

rung an ben ©cglildtcn unb ©roßfürftitt ^elenc feßte

mit aufri*tigev ©ewunberung hinju

:

„Gin üoUeubeter Äunftgenuß, wie i* ihn feiten,

vielleicht no* nie erlebt! . . . ©arwara fab ent«

jiidcnb au?, wie bdb ocrllärt ber vHu?brud! ©ie
herrlich bic unfußtbare Stimme, welche f>ülle unb wie

tief empfunben ber Son! 3* weiß ni*t, wa? i*
mehr bewunbertt foll, ba? ©ilb, ben ©efang ober bic

Slufif. ©er ift ber Sänger unb wer ber Äom«
ponift ?"

„5?aiferli*e «poheit hörten meinen Sänger 2lnbrei,

unb, ber ba? Sieb gef*affcn, ift mein Äapcllmeifter",

gab ber alte .perr in geredücin totol.i 311c Slntwort.

„0, ba mü))eii wir betbett bauten", rief fie mit

einem bejei*neubeu ©lid auf beii tfaifer, unb biefer

beipfli*tenb feßte foglei* hin3u: „Saß beu ÜJtufit«

meiftcr tommen, ©raf!"

Serjeuige, über beffen 9iubm jur an aller:

bö*fter SteUe uevbanbelt würbe, ber biebere 3,uan

Sergejewitf*, l>atte mit wadiicubcm Grftamieu ber

Ießten 2lujfühnmg gclauf*t, wd*e baut ber um«
fi*tigen unh oeii*wiegeuen 'ilnovbmmg ©räßu ©ar«
wara

Y
? au* für ihn eine UeberrafAung bilbete. 211?

aber bie ©orfübrung 3U einem wahren Sriumpb fi*

geftaltete, unb al? er bemevtte, baß aller ©lide, felbft

pc? ilaifcr? 2lugen fi* auf ihn riAtcten, ba eraoß

iid) ein wohlig, warmer Strom au?gebebntcfter ©c=
friebigung über ihn. 'JJlit ho*rotcm ©eft*t trat er

3u beu ^errfAaften heran.

Ser Äaifer brüdte in anetfennenbeu ©orten feine

3ufriebei*eit au? unb ber überglüdü*e 3wan Ser=

mehr unb mehr jufammenbr&ngte.

Sa aber trat plößli* eine ©eftalt herein unb

jeljt brang ©räßn '©arwara’? Stimme oerni*tenb in

fern Ohr.
„Gure SRajeftät wollen mir geftatten, ben roirt=

li*eu Äomponiften »oqufteQen, welcher nicht nur ba?

Ießte Sieb gefuugen, fonbern aud) bie 'IRiifit be? gaujeu

2lbenb? getrieben. |>ier ift er: 2lnbrei oemjonowitf*
©almafoH."

„©arwara, mciii Äiub, wa? fpri*ft Su ba?"
ftammcltc entfeßt ©raf Sd?ereniotoff.

,,©ie beim, S*eremotofj, wie foll i* ba? ocr«

flehen?" wenbete ft* ber Äaifer befrembet an ben

gefolterten ©ajtgcber.

,,'JJlajeftät, i* begreife e? ni*t", ftotterle er oer=

wirrt.

„Saß e? mich ertlären, ©apa !" fiel bie So*ter

ihm in? ©ort.
„©nabe, Guet SOlajeftät!" winfelte 3U be? Äaifcr?

güßen liegenb, $wan Sergejewitf*. „ 2lnbrei Semjo«

nowitf* ift ein ©etrügev, i* habe e? beut $errn

©rafen fdjon bewiefeu. ©efragen Guer 2Hajeftät beu

^errn ©rafen!"

Dtitolau? fehlen unfAlüfjig. „©ie hängt bie Sache

3ufammen, S*eremotoff? 3)1 tvahr, wa? ber

'JJtanti fpri*t?" fragte er beu ©rafen, unb feilt ©lid

hatte jene ihm eigentümliche burebbringenbe S*ärfc
angenommen, bie, wen er traf, erjittern ließ.

„Antworte!" befahl ber tfaifer, al? ber ©raf mit

ber Grflärung säuberte.

„Guer ÜJtajcftät ... in ber Shat . . i* für*te,

e? ift fo!" ftammelte S*eremotoff, freibebleidj ge=

worben.

Ser 3ar wanbte fi* ©arwara ju. „ 9tun? ©a?
hat Sein ©eginnen 3U bebeuten, mein $inb? ©illft

Su gegen beu eigenen ©ater 3cngni? oblegen?" Hang

feine Stimme faft broßenb.

Ser 2lugenblid war gefäßrli*. 3eöc^ ber hier

im Saal ©erfammelten launte nur 311 gut bie er«

barmung?lofe Strenge be? Mfet?, unb wußte, baß

fie au* gegen feine ©ünftlinge f*ouung?lo? aicftrat.

lIRau hatte fi* erhoben unb bräugte näher heran;

3*eremotofj war in ©et3Weiflung über bie fo plößlicb

bereingebro*enc perhängni?ooUe ©eubung, 3^an
Sergejewitf* aber begann freier 311 atmen.

Unb fie, auf beten ©eftalt bie ©lide aller SCn*

mefenbeit üoll ängftli*er Spannung ruhten, ©ar=
maraV

2lu* fie war erbleicht, ba? §aupt ein wenig gc*

fenft, hielt fie bie .’pänbe über ber ©ruft gebeugt, wie
eine ©ittenbe,

„ivern fei e? von mir gegen meinen ©ater ba?
©ort erbeben 31t wollen", iagte fie leife, mit bebenben

Sippen, „er ift betrogen worben, ebem’o wie i* e?

würbe . . . Guer ©iajeftät, i* flehe nid)t um ©nabe,
Guer ©lajeflät, üben Sie ©ere*tigleit!"

©ci beu lepten Säpen batte bie Stimme ben

fetten .Ülatig wieber erhalten, ©arwara hob ba? von
rotgolbigem aufgelöftem .paar umwallte hinreißenb

)*öue ?lmlib, unb bie großen fpredienbeu 'Jlugeti

richteten fuß bittenb auf beu 'Jltouardien.

„Sprid?, mein itinb", fagte er, unb ber Son
war nicht mehr brobenb. „Siebe ©arwara!"

„Gin große? Salcut follte bur* eine rudjlofe

'Tbat verui*tct werben, Guer iUajeftät! picr, biefer

'iliann, biefer .'iapeUmeifter, er ließ bic tfompofttionen

bur* feinen 3)elfcr?helfer fteblcu . .

."

„©arwara, ©arwara! ©cbeitfc, Su ßaft leine

©eweife!" rief ber alte ©yaf in böitfter 2lngft.

Gin ftoftc?, gliidfcltge? Sädielu erhellte ba?
2lntliß Pe? jungen 9Jläb*cn?. „§ier, Guer 'IHajeftät,

ift ber ©emei?, bie Slnflage von be? Diitf*ulbigen

.panb gc|*ricben!" ©arwara überreichte bem .Halfer

ein ©latt Rapier, ba? fie in ber ,£>anb oerborgen

hielt. „Äur3 vor ©cgimi bc? 'Jcflc? würbe e? mir
3iigcftedt, ber Gleubc verrät feinen Sicln^gefellcn,

weil er von ihm um ben auebebungenen Siiiipculolm

betrogen würbe. Sie 'Jioten, welche 3*nim Sergcje«

witjd) un? vorlegte, 'fJapa, waren allerbing? fein

Gigentum unb von ihm lomponiert, aber fie waren
eben nicht bie lUufif be? heutigen 2lbeitb?, wir prüften

fie ni*t genau."

„2lhl ba? ift ftarü" rief ©raf S*eremotoff unb
jeßt mit Gntrüftuiig. Gr hielt für angemeffen, um
etwaigen üblen 3°l9en vovjubeugen, fid) al? *at;
träftiger ÜJtann 311 crweifcn. „Guer '.Dtajeftät, e?

muß ein ©eifpicl ftattftnben, Guer ©ajeftät wollen

ben Uebeltbäter eyemplarif* beftrafen!"

„Sa? übcrlaffe i* Sir, ©rajeß *)", entgegnete

Diifolau? ftreng. ,/©äre überhaupt beffer gewefen,

Su hätteft un? beit wiberwävtigen 2luf tritt' erfpart

. . . halte Drbnung in Seinem' paufe, ©raf, ba3u

ftehit Su ihm vor." Sann aber wenbete ft* ber 3ar
gütig 3U ©arwara

:
„Su baft wolgethau, mein ftinb,

ja, e? foll ©ere*tigfeit gefdjehen, tritt hetbor 2lnbrei

Semjonowitf*!"
Hub ber Äaifer ri*tetc feine hohe, gebietenbe

©eftalt 311 ihrer vollen ©röße auf.

„junger ©ann, Sir foll ©enugthuung wiber:

fahren. Ser hohe ©enuß, ben wir an biefetn 2lbenb

erlebten unb ber 311111 nicht gcriugften Seil ein ©erf
Seine? gleiße? unb Seine? ©eitie? ift, er foll nicht

unbclobnt bleiben, fpri* einen ©uitf* au?, er wirb

Sir gewählt fein!"

3u viel be? ©lüde?, 3U groß ber ffie*fel! 2fnbrei

ftieg ba? ©lut 311 pirn, vor feinen 2lugen flimmerte

e?, fein ©lid fu*tc §ilfe bei feinem Gngel, ber

©räßn. Sic verftanb ihn unb leife flüfterte fte ein

©ort ihm ju.

„Sic Freiheit!" wicberboltc 2lubrei, bem 3arcn

311 ^üßen^ftilrjcnb, „Guer 'Illajcftät üben Sie ©nabe,
fehenfen Sic mir Pie Freiheit!"

Sä*elnb wenbete fi* ber Äaifcr an ben ©aft*
geber: „Sie ©itte hatte i* erwartet unb itid?t wahr
b*crcmotoff, fic ßnbet bei Sir feinen ©ibcvftanb?"
Ohne bie 2lntioort be^ fcljv verftört breinf*aucnben
©rafen absuwarten, fuhr ber itaifer ernft unb feier=

li* fort:

„Slubrei Semjonowitf* ©almafoff, wir f*enfen
Sir bic Freiheit unb erheben Si* hiermit in ben

©ürgerftanb."

'Dtit einem unterbrüdteu 2luff*lu*3en ber ^reube
preßte Slnbrei bie Jjjanb bc? 3arcn an feine Sippen.

©orüber bic jycier, erlof*en ber Serjenglans in

beu pruntenbeu ©emä*ern, vevflungen ber Sang unb
verf*wunben, bie *m gelauf*t. Set ©alaft Sdjere*

motoff lag wieber in gewohnter vornehmer j)luhe unb
2lbgej*loifcnheit hinter bem eifernen ©itter feine?

©orgarten? ba, am Äanal ber 9Jtotfa, unb tiefe nä*t=
Ii*e Stille breitete fi* über ihn. 9iur einige wenige
fyenfter erf*ienen no* matt erleuchtet, e? waren bie«

jenigen bc? ©uftffaale? von ©räßn ©arwara.
Sinnenb in bie erlöf*enbe ©lut be? ^aminfeuer?

blidenb, faß bie f*öne hertin auf ihrem Stebliitg?«

plap, fie ließ bie me*fefvollen Ginbrüde be? 2lbeub?

an ihrem inneren 2luge vorübeväiehen.

Sie preßte bie panb auf ba? §et3. „lünbrei,

ba? war alle?, wa? in meinen Kräften ftaub, ver«

langft Su no* mehr?"

äliomtemente (80 $fg.j fto Cuactat bitte bei bet nadjften $oftanftalt, ®U(^> obet 3JluiifflUen=$anbltt«fl anfjugeben.
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Sa öffnete fid> leife bie ©bür, ein EMann trat

ein. (rillen Sdritte? nahte er bem .Kamin unb je$t

warf er fich ihr 511 iyüßcn.

„yfnbrei!" rief ©räfin Söartvara überrafftt.

„9tMe foll idi ^bne« panfen fiir ba?, wa? Sie

mir uneitblid) hinten gctbanV" ftatnmeltc er.

Sie neigte fift tief jn itjin herab, ihre tilgen

fuebten bie feinen.

„Ülnbret, bift ©u jufrieben, ift bie SftulV jefct

gefübntV"

(Sr füllte bie bcratifcbenbc 'Jliibe. Wonnetaumel
erfaßte ihn! fftkbt mehr wifienb, rna? er tbat, fprang

er empor unb beberfte mit glübenben Küfjen bie

Sippen, weifte bie 5ra8c gcfproAcn.

„Warmara! ßhiAiggeliebtc, ©u mein ©ftuftgeift,

©u meines fiebcu? ©ngel, ift liebe ©ift!"
* *

*

Ser Künftler unb Komponist, au? beffen Pich

bemeglern Seben ba? (Srjäbltc eine fürje Spanne $cit

umfajit, unb beffen mähret 5iamc au? ©rünbeit ge=

änbert merben mußte, lebt uoft beut.

j'ftm jur Seite ftebl bie treue, liebevolle (patttu,

(Gräfin Warmara Sftcremotoff. Ser alte ©raf batte

reobl ober übel ber ©erbiiibung jugeftimmt, „beim
bie rote £ere mußte ja boft immer ihren Willen

haben!"

,-Sitterafur.

fjür eine Singftimme mit Klavierbegleitung.

Irr 9Jl i tt tt e f ä n g e r. ftfliifjig alte fliehcr in neuen SBrifm
»m (9n«U (fiiflcliiuinn, mit jottföitcn »an ftaifit, ö. («oltcr^

mann, :H. uoii vornftriu, Artig SBtol&fee, ftranj, ftßiiöj 1111b Qiiicenn

Sadniet, Wottfrieb ßiitbncr u, a. m. ©tiittflflrt, «erlaß »011 «aul
St eff, 1886. «rcifi 1,00 — ®icfcv< neue ütefenhud) hiiiißt

finif.Vß brr ftfiiitifttn, ftimttimtßö« unb QrfiihlQoflfleti yielnt$«, 2rinf»
unb «clt'Jlieber ber «or^eit tu neuem »oelif^em Wriuanbe mit ben
auipmih'nbften unb faiißbarften QMobini unfern flefelertflen

Üieberrompaniftcu ber WeßniWart, fn int .Rlabicrhrgleituttfl.

§Ür Klavier ju 2 $ftnben.

(tfthitS Jyr. ©. op. fi», ©ijmphomirfii'« Vlbagio j*it 4 .{iflnbrn.

JtweihänDigp« ttrraitfliwm. 'Pri'ie 1,50 Mt. nJWrlitt, ©cljlr*

fimicrj Taö in unterer feiner B<üt riifjmiulift ermähnte
‘Mbnijiü ließt jetjt in einem fcltr {jefdiidlen 2 tjfiiibigi’il Slrrattßcmeitf

u»r unb roirb fidjer feinen ffmmbcetreio baburdi nur erweitern.

'g!aliait
(
;en-cSi(Ie.

(fknafjung grafte.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfg.
(von ausserhalb Deutschland nnd Oesterreich 40 Pfg.)

Pontmarkeu, sowie die Abonnementsquittung beizufügen.

Angebot.
* Ein junger Lehrer, mit in jeder Hinsicht vorzüg-

lichen Zeugnissen, besonders tüchtiger Musiker (Flügel,
Violine, Orgel uud andere Instrument«. Generalbass und
Instrumcntationslehrei Komponist, mehrerer sehr beliebter
Stücke, sucht Stellung als Hilfslehrer an einem Musik-
Institute event. auch eine, angemessene Beschäftigung in

einer grosseren Musikalion - Verlagsiiuchandlung. Fran-
zösische und englische Korrespondenz. Repräsentables
Acussere. Offerten unter 0. B. 112».

* Eine jungo Sängerin (Mezzosopran) wünscht unter
bescheidenen Ansprüchen Gelegenheit zu haben in

feiner*'» Konzerten und Oratorien mitzuwirkon. Offerten
unter .1. X. liM.

* Ein seminaristisch gebildeter Lehrer, 22 Jahre alt,

zur Zeit Musikleiner an einem Knabeninstitut der deut-
schen Schweiz, wünscht mit Neujahr ähnliche Stellung
zu übernehmen, sei es als Musik- oder Privat lehrer.
Offerten unter A. Z. 1181.

Nachfrage.
* Für ein Musikinstitut einer grösseren Stadt Mittel-

Deutschlands wird eine Dame (bis in den 80 er Jahren)
gesucht, welche gut im Klavierspiel unterrichtet und
selbst gut. spielt, womöglich auch Gesangunterricht, er-

teilt, einige Kemituisse in Theorie etc. hat. Offerten
uuter Angabe der Bedingungen etc., vielleicht mit Bild,
unter P. L. 1132.

'g&rieffiallen ber 'gHebafifion.

Anfragen ift bie SlboniiemcutSguittuitg beijufugen.

anomjmc Sufdjriften merben nidjt beantwortet.

Dosia. UnS fo auf’S WtatteiS ju führen, ift bodj nic^t fj übf<f>

»on 3h«en. ®ic framen in bem ©djaS unterer (Erinnerungen natf)

3JHeräroinS!i’S (Sigenlüntltchretteit, uub Sljiien finb baS alles he»

fannte ®inße. ®d6 er enormen Stppctit hat uub nach einem »pu*
lenteu ©DUper noch ein halbes Sußenb ®iec »ertilßt, werben wir
bantbarfl in feiner ©tographic regiftriereii. ®aö' tehte fföat, a!S

un8 baS ®fütf feiner ©efetifebaft juteil wurbe — cS war in ^iniu

nouet — hat er bem ©ier (lietteS ‘Pilfencr) feljr jugefproihcn, bo.i)

mag ba* mir eine »orübergeljenbe Saune gewefeti fei», ißuf bie

©efafjr h*nr 3hne« nichts neues ju faßen, wollen wir 110^ ct=

Wähnen, baft er »on ber fjjife au in ber italteuifdjeit Cper in

Sonbou gebient unb fidj bur^ fl* felber gebilbct hat (a self-made
man), bau er einen polnifthen ®ietter bei fich hat uub baß er f ehr
grob fein tonn, jumal gegen naefiläffige .Kellner.

Schwarzenbach. P. V. Ue6en ©ie nicht, wenn ©te mübe
flnb. ÄSrperghmnaftif ift »on Diuhen (©chreber, .fceilghmnaftif).

Rostock. C. K. Srnbrn Sie Sich wegen ?tu8funft an ©rof.

ipciiir. ©e

U

l-tmn iin, Uiiiocrfitiii ©erliu.

Jiigcrnilorf. A. S. tts ift iebenfaOS rötlich, bie ftinber fo

früh wie möglich jum Spielen anpilmlte«, mir »ergeffe man babei I

iiicfit, ba& eö fich um ein wirflirtics „Spielen" baiibcln muh, aber
|

uidit um eine geilt* unb iierDcnlötenbe ffingerbreffur. ®rr Unter* :

rieht fei fachlitfi unb ceiftcmregenb, aber tiidit rrmiibenb unb trotfen.

?ll« jliirdifctintttcalter biirfte baS 5. UebenSjahr für ben Anfang

brS Unterridits nitht früh gewählt fein; nur muß bie aul baS 1

Uebeu »etwaübte 81rbeit unb 3c>t 411r lörprrlicheii ©efchaffeitheit
|

beS ftiubts im ritt) 11gen ©erhaUniS flehen, ©cgi mit ber lliitrridit

uiel fpäter, fo erlangen fetten bie »finget bie nötige (Bclclimeibigfeit

unb ©eweg lichtfit,

Aachen E. 9tun foll’n wir gar ©ebichten in ,,'JJlatt" ein

Spältlem emcäiimeii? Klein, ©errhrter, baS geht nicht, unfer

©tättlrin haßt alle« „«Platte", fennt mir — 'Äoiew'BIattrn.

Schrimm. Primaucr llreslauer. Wegen ’PmStälfel hoben

wir im Wrmibc gar nichts eiiuuwcnbeu, wenn wir mir ein SRatfel

wüßten, baS an fcfiwcrrr ^Ösbarltit bem gorbifcheit ftnoteij glid)f

uub baS einen miernnber su feiner fiöfuiiß criorbertc. Sie ftnb

nämlich ber los. ijrrater bei JHätlelS „.üeiiirich Büllüfr".

München. A. v. X. Wewiß hat Die ßaiißtueile beim fßffifcn

bet ©ÖrterHingen ,pi Weuattcr ßeftaubeii.

Sicgfrlcdswärth JI. J. M. ®aS rotifteriöfe Ding Wirb

Rinnhaltet" gciianm, ftliout bie obere WrigenOecfe, ift billig unb

litiitt 0011 jeber 3nftrutnetiteuha ttblutig, alfo auch »01t unferer, be*

logen werben.
Feuerslirunn. ModictiB. BUir erfahren uon facufitnbtger

Seite, baß jHotitmwlh (i. 2)nr uub '.Ul oll in 'Jtr. 21 ) «ßtofeffor ber

Prtit)ologif4en äuatontie in 'Wien war unb nidjt ber ©athologie in

KJlfmrtien.
, „ , .

Dresden. E. M. Ktidjt recht geeignet. $tc übrigen iRatfel

werben wir Ijmioifttcijeit tmb halb perweitbcM.

Loe vett ich. B. M. l) Slätlel finb jebeufall« geeignet, fonft

wären fie bereits in (Riten ^änbcn. 2j iHritjenfotgr : Ujerut),

UebungSfl ilefe, Weläufigreit, fjfngerfertigrclt, ©irtuofität. Schule bcs

©irtuofen.
London. L. J. Äaulbacli Epmicijrlii» (©erlag wen ©raef

unb Äeller, ©erlm) foflet fRonal ffonttat 54 K)ir., ftolio 28 KJlf.,

ffabmut »,5U «litt.

^afifenvätfef.
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1 . !Sic -öälftc bc^ SitcW von einem ©A^cr’fAen
3)ram a. n/.snjru

2. (Siucit Kanton ber ‘SAipcij.
u u

3. (Einen TObegrftitbcv ber „i1?.

4. (Siiicn altfranjöl'iiAcn Komponiften.

5. (Einen bibl. grauen naiiten.

6 . ©aS ©dilußmovt eiltet 0ebctc».

7. (E'inen faufinünnHiben iHu^briicf.

8 . Ginen bibl. Warnen auä ber ©efAiAte ©aöib?.

0. (Einen latcinifAen ©ruß.

10 . (Einen 'iUtlfan.

11 . ©in lUnfifinftrumetit.

12. ©inen anbern taufmcituiifdien StuSVrutf.

13. ©inen befannten SAtoimmfüitfUer.

14. ©inen Strom.
15. ©inen ©iebter ber „©öttinger @<jbu(c

M
.

16. ©inc fpanifeße 'JHünje.

17. ©inen Sobn ^atobd.

3)ie ?.lnfaitg8buAftaben, »on oben naef) unten

gclefen, (fcben ben »ollftäubicfcn tarnen eine? Kompo--

iiiftcn; bie ©nbbuAftaben über unb unter ben Kreujen

jmei feiner Opern.

NB. SDipßtbonge fmb ftet? getrennt.

Euflöfiing der SAecje aas nocigrr Hammer:

I. Die m-8 des ges an ges = Die ZTlad)t

6cs (Defauaes.

II. 3C 3bd^er Me Hot (Hot’) je nä^er (Sott.

s21nbiejabtreiAeii^iiilÖierbe?5tätfel?
in 91 r. 21 („.öeinr i (b 3 &t luer"). ©ie jHebattion

ift untrijfUiA, bicviiial [einen ber gefAalten fHätfel*

jöfer jum 'llbbruef bringen ju fönncit. ©? ftnb itäm^

IiA fo viele riAtige üÖlungen cingcfanbt worben, baß

ber ©rud aller 9iamen naA genauer SAäbung gegen

405,22 'Dieter Rapier in »er ©reite einer Spalte ber

91. 3B.*3* in 2lnfpruA nebmen mürbe. 3rcei ©inge
geßen jebeufall? au? bietet überrafebcuben JbalfaAe

hervor: 1 ) baß ber genannte ©bortomponift febt

populär ift, 2 ) baß bic Jinbigfeit ber verehrten

Üiätfellicbbaber niAt? 51t müitlAeit übrig läßt, ©a
in biefcit Sagen gcrabe eine größere Slompofition be?

SonbiAter? liämlicb ber „©olumbu?" in Köln aufge*

führt ivurbc, fo bat bie fHcbaftion ftatt be? mehr unb

mehr außer Dlobe (oinmenVen Sorbeerfraitje? bem
Äompouiitcn gcrabe in bem Dlomcnt, wo ©olmuluiS

„Öanb!" ruft, ein 3((buni überreifen laßeit, in »elftem

alle Söflingen aufgeliebt worben ftnb. 260 'Arbeiterinnen

waren 4 "Sage lang mit tiefer Arbeit befft&ftigt,

4 ftartc Dlänner trügen ba? broitcebcfAlageue ©uft
an ba? ©irtgentcnptilt. ©er 3 ll ^e i ©ublifum?

über biefe originelle wulbigting war unermcßliA.

gn|afl ^r. 22.

Sancta ßiieilin, ©rjablung itaA ber Segcnbe »on

$vf. ©t., mit ^Uuftratioii naA Diafael.

9lirf)nrb Koitml, ein Sebeitöbilb.

2Birt?bauÖ s«r burftigen ©(inbfftleiftc, §umore»fe
von 3- *i ^errmami.

©ic Dltlifarntiiftf, von ^ermann Kipper, mit vielen

;3lluftratiottcii unb Dluftfbcilagcn.

©lotilbe, ©rjäblung von ^ofepb Kamp.
IHiitfel. — iiitteratnr.^ — ©rieffnftett.

^{Tufifi^eiCacgett

:

©arifer Giit^ugdinarfft an? bem ^aßre 1814, Sieb«

liitgSmatfA Äaifcr ©Mlbelm?, für Klavier be=

arbeitet unb pbraficrt von ,pcrm. Kipper.

©nn$Ucbftcn für 1 öingftimine unb Klavier von
©. «'jaaß.

©arabcmnr)A ber fAftfifften ©arbc au? ben ©es

freuiug?lriegcn, für Klavier bearbeitet unb
pbraficrt von £erm. Kipper.

Abonnements (Ulf. { pro (Quartal) nebmen alle

SuA= uub HTitfifalienbanöIungen, fovie f&mtlifte

PoftsAnftaltcn unb bereit Briefträger entgegen.

komplette (Quartale finb burft jebe Buft= unb

IHufifbcmMuug jnr Anfiftt 311 belieben.

©ie „9tc»e 3Kuftf

»

3^1tititg " erffteint jcbcit

1. imb 3., bie „Dlnfttnlifftc ^ugeubpoft" jeben

2 . uub 4. ©omterftetg.

Empfehlenswerte Festgesohenke:

Musikalische Jugendpost complett in Prachtdecke gebunden 6 Mk.
(wird Anfang Dezember fertig)

Neue Musik-Zeitung complett in Prachtdecke gebunden . . 6 Mk.
(wird 14. Dezember fertig).

Bestellungen bitte möglichst bald Ihrem Bnoh- oder Musikalienhändler aufzngeben.
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Empfehlenswerte Werke a. d. Verlage 7. P. J. Tonger, Köln
welche durch alle Buch- und Miisikhandluiigeii zu beziehen sind.

Universal-Klavierschule 150 Seiten gross N'otenformat.

lfi. Auflage. Vom ersten Anfänge Ms mim Studium der Klassiker.

Anerkannt beste und allerbiliigste Klavierschule.

von Jakob Blied, op. 13. 11k. 3, .

-IkX'UlId IVltl V lulovlilllt? Jvieue verbesserte Auflage v. Th. Haus.

rholnidsslnidep für Klavier' liedern, Volksliedern. Tänzen u. Opern-
melodien in progressiver Folge von Jakob Blied. Mk. 3,—

.

OPERN -ALBUM
für Klavier leicht arrangiert

und mit Fingersatz versehen von

O, Standke. Mk. 2.—.

Tanz-Album für die fröhl. Jugend
12 leichte Tänze für Klavier

$ugettö=,|Ußum

^ctC3cr=^U‘6ttm. Z,

£e4xynoC>iivea.

I
Bariton-Album. Är ztt

I

AÜV1A beliebtesten Komponisten M. l.M)

T> » « « Al -*«*/> (Siingprs Lieblinge Bd. 6.)

fl Oj S S m I D 11 ff 1 - 12 beliebte Lieder t'iiv Hass von denKJ KJ •*--*»-*- **
beliebtesten Komponisten. Mk. t.öO.

20 kindliche Lieder ät“ääsüÜ\J AlUUilUUU liiUUOIj
gieitung von Karl Jaspers. Mk.l.

Ein Sträussehen kindlicher Liebesblüteu wie es duftiger und gewühlter
kaum geboten werden kann. —

20 kindliche Lieder,

5üb1l uuiyuuuuuua von Herrn. Necke, Mk. i.öo.Ut.nuu.
für Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—*; für Violine 75 Pfg.; für Klavier und
Violine Mk. 2,— ; für Zither, bearbeitet von F. Gutumnn. Mk. 3,50, i

TroG-f-croanVipmlr B,L n - 12 " e " e Tii”ze ülr Klavier

X1

von Herrn. Necke. Mk. 1,50.

Jeder Besitzer von Necke, Festgeschenk Bd. /. wird Käufer dieses I

neuen Albums sein. —

40 Volkslieder in leichtester

Spielart für Klavier von Ed.
1B

Rohde. Mk. 1,—

.

18 8elir leibte Tänze für Klavier mit Be-

Sr.nmPJIftr Mft nutzung beliebter Kinder-Volkslieder u. Opern-
UUIlWUlLUiUlifrU, me]0(lien V011 Hermann Necke. Mk. 1,-

?eidjtc0 Mott=2Ubuin fflr “

WüiliTionlifc AlWnm Bd. I. 20 auserlesene Weihnachtslieder für
tt UllIIHlLll Lo-AlUlllli* l, 2 od. 8 Singst. m. Klavierbegl. Mk. 1,

—

Cti-rVY 28 beliebte kindliche Volkslieder mit leich-

^TV IX lUt -V- ^ v* ter Klavierbegl. von H. Anders. Mk. 2,—

.

Diese Sammlung — meistens volkstümliche Melodien — ist deshalb beson-

ders zu empfehlen, weil das singende Kind sieb auch selbst begleiten kann.

T‘
I, /-xrdi ‘f*r»Qi ni oo auserlesene Lieder für mittlere Singstimiue

mit. erleichterter Klavierbegleitung.
Heft I und II je 13 Volkslieder, Floft III Lieder von Schulart, nv/<r»-, JMhören

und Curnrhmann, Heft IV Liwlpr von Mriiiiilgnoltn. 4 lieft c it 1 Mk., zusammen in
l Bd. 8 Mk.. schön gebunden Mk. +.'<).

ssi PaIia«» 24 Kinderlieder mit leichter Klavierbegleitung
«rast u. öctierz, ?„» a. sthuth. m, i,—

.

Ebenso lieblich mul unschuMsvoll wie die Kinder und ihr Tagewerk
sind diese Liederhlüten eines „menschlichen Kinderfreundcs.“

"P-poia T7~i /~\1 i -n qpV) iiln von Herrn. Schröder Mk. 3.—

.

_L X fcJ-Lö“ V liJlllioOll U.lt3 120 Seiten gross Notenformat.
10. Auflage. Einstimmig als die beste Violinscbule anerkannt von den
Herren Preisrichtern : Jekob Dont, Wien; Ludwig Erk, Berlin und Gast. Jenscn, Köln.'

für Klavier. 18 sehr leichte

Saloustücke Mk. 1,—

.

10 neue Walzer für Klavier von
Behr, Bohm, Eilenberg etc. Alk. 1,—

.

12 cfuMafitc^vati-ocfvo SafenM'ücfta (yiticttez

JT-favie«. 1,—

.

"R1QTV-»lliOTVp£iC!+-£i 12 charakteristische Gelegenheita-
JJ alillllDJilCö uu. Kompositionen für Klavier. Mk. 1,—

.

WoilrnnpllfQ Alhivm H. 8 . auserlesene Weihnachts*
T? “IliUcUjillö xxlULIXXl Kompositionen für Klavier. Mk. 1,—.

CYftrtflVl lirttttS 'DftiS T 14 beliebte Tänze für Klavier von den
§y)UUtUJUtU §^)U. U beliebtesten Komponisten. Mk. 1,—.

TascleBlMeigtssi««
lieder, Opernmelodien und grössere Gesänge, loiclit n. fortsclireitend bearbeitet..

lfnnn nnnViÄYin fLoreley.) 152 aoserl. Chöre in beijnenem Tasehen-

IHlt ScIbllOIlj formal, prachtvolle Ansstattnng. 13. Anfl. Brosch.HlttUUVUUUVlU. Mk 2 _ Halblederbd. Mk. 2,50. Lwd. Mk. 2,75.

TA Hl" ^ X xx von Dari Wilhelm. Zusammen in

70 Mannerquartette
,

i Bande Partitur m. i,5o
4 Stimmen ä 50 Pfg. Ein Werk

welches für alle im Gesangleben vorkommende Gelegenheiten Rat weiss.

159 gemischte Chöre, ziiglichste Sammlung gemischter
** ' Chöre. 5. Auflage. Prachtvolle

Ausstattung. Brosch. 2 Mk. Halbldrbd. Mk. 2,50. Lwd. Mk. 2,75.

molniip fiir jnnqe violmspieler zÄcÄÄ&£
haltungsstücke mit Benutzung beliebter Volks- uud Kinderlieder, Opern-
nnd Tiuizmelotlien für 1 u. 2 Violinen M. 1,5#; do. mit Klavierbegl. M. 3,

—

Bd. II. 40 beliebte Volkslieder, Tänze tt. Märsche. Preis wie Bd. I.

— Bd. III. 18 kleine Fantasien über Volkslieder, Stücke von Händel,

Haydny
Weber etc. Preis wie Bd. I. — Bd. IV. 14 grössere Vortrags-

stücke a. d. Werken v. Mendelssohn, Mozart, Schubert etc. Preis wie Bd. I.

mir Violine und Klavier in der ersten La(je.

7* 12 kleine und leichte Unterbaltnngsstückem rWUlKUMltt. YonH.H*««ner,op.27. 2 Hefte a Mk. 1,—

.

Blumenlese fürjunge Violinspieler
v™ H

0p

S

3

hr

!!
er

Eine Sammlung von Volksliedern, Operii-Melodien und anderen Stücken
instruktiver Folge mit progressiver Erläuterung des Inhalts. 3 Bande.
Ausgabe für 1 Violine ä Mk. 1,— ;

für Violine und Klavier Mk. 2,—

;

für 2 Violinen Mk. 2,— ;
für 2 Violinen und Klavier Mk. 3,—

.

Bd. I. Erste Lago in den Tonarten bis zu 2 Krenzpu und bis zu 2 Böen als
Vorzeichnung. Bu. II. Erste Lago in den Tonarten bis zu 5 Kreuzen und bis
zu ö Been als Vorzeichnung. Bd. III. Mit Anwendung dor dritten und zweiten Lage.

Konzertvorträge für Violine und Klavier
von Jean Becker, op. 3

;
Mk. 1,50. 6 Kleine melodische, poetisch ange-

hauchte schon etwas virtuose-Kompositioneu.

MelodiöseVorträge m,Viol. »der Cello .„„i Klavier,
NocturnOjRondoletto, Arioso, Barcarole, Sarabande v.Gust. lensen. Mk. 1, .

Violinspiels,
buch für jeden Musiker von Herrn. Schröder. Preis Mk.l,—, geh. Mk.l 60.

vo
.

n SCHULZ. Mk. 2.—

.

4-T IV^4-1 Dieses Werk, welches für Lehrer
wie Lernende gleich nützlich, eignet sich besonders zum Selbstunterricht.

Volksliederbuch ***; IZZmZZ
Pf

’ 356
Volks-, Studenten-, Jäger-, Kriegs-, Kinder- und Gesellschaftslieder.

J
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Soeben erschien in 10. Auflage:

Cooper, William, Op. 71.

Liliput,
Tanz-Album für die Jugend.

No. 1. Frühlmgsgrüsse, Walzer. HO Pfg.
- 2. Ellenreigen. Polka. SO Pfg.

3. Erstes Veilchen, Pulka-Maz. HO Pfg.

4, Reiterleben, (Quadrille. 80 Pfg.

6. Feenreigen. Walzer. 1 Mk.
6. Graiiosa, Schottisch. 80 Pfg.

7. Waldblumen, Walzer. 80 Pfg.
8. Jugendfreuden. Rlieinl.-Polka. 80 l’fg.

„ 0. Glöckchen-Galopp. 80 Pfg.

No. 1—ü iu einem Bunde 3 Mk.

Das vorstehende Album bietet 9 ganz

leichte und doch brillant klingende, mit
Fingersatz versehene Tanze.
—— » legen Einsendung des Betrages

franco von ..
s
'« „

All. Jierenn, in LÜBECK.

Reichhaltig! Praktisch! Billigt

mit 1571 Reiepten u.7 Anhängen
(Speisen fürKranke u.GenesendeetcJ

Oft tun 1886 . (405 S.)

ZU.llUri. illustr.eleg.tnbd.

Stottytyk3,50 nur k.2^0

BüdierVersand GescnäfL

Kataloge billiger Büchergratls .

Weltausst. Antwerpen 1885. 2 Medaillen

Preiscour. v. Zithern
nach eigenen Modellen,

ZAthermuaikallen, (

k ZAtliersehulen in all.

* Sprachen .
versendet

gratis u. franco F*. Ed. Hoenes. Trier,

hftrzsl. bayr. Hof-Musikhdlg. u. Ilofl- J/n

N
e u e s t e Operette

Capricdosci 2/
B

Musik von C. A. R&ida.
Vollst. Klavierauszug mit Text n. Mk. 6,—

Daraus einzeln:

Dina- fl auer fiir Piano forte 2,—

Derselbe für Orchester n. „ 3,—
Maurischer Tone fiir Pianoforte „ 1,20

Derselbe für Orchester n. 2,—

Con amore! Gavotte für Pianof. „ 1,20

Dieselbe für Orchester n. „ 3.50

Quadalajura-Folka fiir Pianof. „ —,80

Kadetten- Marach für Pianof.

Dms. u. Polka f. Orchester zua. u. „ 1,50

Folka-Muzurka a. „Capricciosa
für Piano —,80

Die Verschwörer /Polka f. Pianof. „ 1,20

Dies. u. P.-Mazurka f. Orchester n. „ 1,50

Vertag von Louis Oertel, Hannover.

Zehn Tafelklaviere
spottbillig zu verk. Nicht über 350 Mk. Off. «ab

A. W. tsi an Haasenstem & Vogler, Frankt. a/M.

— Nie dagewesene Billigkeit! ,

—

n grösstes Conversations-

Brocknaus Lexikon, 10. Auflage von

A—Z in 16 grossen starken Bänden ge-

bunden, statt 90 Mark antiquarisch für

nnr 21 Mark. — Jedes Exemplar wiegt

ca. 35 Pfund und liefere das vollständige

Exemplar für but 23 Mark direct frankdrt

in 4 Postpaketen gegen Beifügung oder

Nachnahme des Betrgs nach ganzDentBch.

land und Oesterreich. — Die Auitrage

werden sofort expedirt von der Expwt-

Bnchhandlg. J. D. -Poiaclc, Hamburg*
im eignen Hause: öansemarkt 30 u. 31.

Unter JEerüdWitiflHng kr8 rrtdirn 3»l)(ilt«/
unb bet geifligm ftTildK, bit Xv9

bUlififlcöcutrdjcScituiig^

FürDecember Sa**,
oboturnt man bei ollnt

«jjoflawltaltin fiir

I«h. 1 ,75/

,

für alle 5 X y
Sllütter ftu

fotnmen. / ^

m
&

i-V?

*• &

:utf-pmd

pro ‘Dienst

iDrcembrr

-

*

^jrgtii. 1,75

«Infan« 3>cccuilici-

beginnt eine «die tjcdjil

r ftfitlnöt (fvjalflung boit

Hermann Sudermann
unter bem $ut(:

,

Per jjOmtpdj.“

^jrobe-jflnmmiaralisii.ffaiici

C F Schmidt T»»"“Är

e
touiau

^ßad.friBdHcheedHiTt.

empfiehlt, "zumal den Solisten, seine allseitig,

und von bedeutenden Künstlern des In- und

Auslandes, ais gant vorzüglich anerkannten,

und der höchstsn Vollkommenheit sich ans-

zeiobnenden Instrumente, und macht auf

seine allbekannten, bestkonstruierten, leicht

und schön ansprechenden Mundstucke, noch

ganz besonders aufmerksam. 7

s

Soeben erschien im Verlage von I*. J. Tonger in Kölu und ist

durch alle Buch- und Musikalieuhandluugen zu beziehen:

Die üunst des Ifiolinspiels.

Ein unentbehrliches Lexikon
iitr

jeden Violinisten

insbesondere für Lehrer und Lernende
von

HERMANN SCHRÖDER.
Preis : 1 Mark, in Leinwand gebunden Mk. 1,60.

Der Name des grössten Violinspielers der Gegenwart:

Professor Dr. Joseph Joachim,

dem dieses Werk gewidmet ist, leuchtet demselben voran. Dieser nnd

auch deT des Verfassers, welcher auf dem Gebiete der violm-rfidagogik

durch seine „Prcls-Violinschule“, „Etüden“, „Blumenlese“ und andere

Unterrichtswerke vorteilhaft bekannt ist, mögen für die Tüchtigkeit dieser

Arbeit genügende Bürgschaft geben.

Es lässt sioh nicht leugnen, dass auf dem pädagogischen Gebiete

die Violine im Vergleich zu dem Klaviere sich noch weit im Rückstände

befindet. Aus dem Vorworte *) wird man schon einlgermassen erkennen,

dass in diesem Lexikon solche fühlbare Lücken ausgefüllt werden, und

dass es nicht allein für die Pädagogik, sondern auch für die Akustik

viel Neues enthält.

*t wird auf Wunsch franko zugeschickt.

E 'ELTEN&GU1LLEAUME:

r,ART,SWERK.MiiLHEIM AM RHEIN

Verlag von / F*. Lindner Sobzif
Stralsund.

Temcefrcubc.
Konzertstück für gemischten Chor mit

I’ianoforte-Bcgleitung

von

Robert Dornheckter.
Op. 25-

Parliliir Mk. 2,50. Stimmen Mk. 1,—.

AJlcn Gesangvereinen und besonder» den
Herren Gesanglehrern an höheren Lehranstal-

ten sei dieses reizend wirkende, bereits in

zweiter Auflage erschienene Konzertstück
zur Aufführung bestens empfohlen. Der
Autor hat auch in d. vorliegenden Werke,
gestutzt auf seine langjährigen Erfahrun-
gen, verstanden, wirkungsvoll und doch
leicht zu schreiben, den Stimmumfang
jungenillicher Sänger überall berücksich-
tigt und einen Text gewählt, welcher die

Fantasie der Schüler anzurepen imstande
ist. Die Klavierbegleitung ist, damit sie

von Schülern ausgefdhrt werden kann,
möglichst einfach gehalten. */«

•lu

——— Zur Aufführung In Vereinen und

Schulen geeignet! =

—

Soeben erschien:

Weihnachtsbilder.
Ein Cyklus von Chören, Melodramen und leben-

den Bildern (ad lib.i mit Klavierbegleitung

komponiert von

Ernst Halven.
Part. Mk. 3,50. Stimmen kompl. Mk. 1,80.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikhdlg.

G
uter Oueretten- Text zu vergeben.

F. W. Haake, Musikverl., Breme

Verlag von L. Hoffarthin Dresden.

OsKar Dlttrich,

{Des Sängers Lebensgruss — Ein Lied

aus frischer Kehle — Wanderlied —* Früh-

lingsnacht — AbBchied — Abendlied)

Partitur Freia 60 Pfg. *fb

-r- Besonder» für 6ymnasien etc. geeignet —

Beliebte Märchen-Dichtungen

und Kantaten

für Soli, Kninenclior. Pianoforte

nnd Deklamation.
Schneewittchen. Dramatisiertes Märchen v.

Friedrich Röber. Musik v. Carl
Reinecke. Op. 133.

Dornröschen Märchen - Dichtnng v. Hein.
Carsten. Musik v. Carl Reinecke,
Op. 189. _ .

Aschenbrödel. Märchen-Dichtung v. Hein.
Garsten. Musik v. C&vl Reinecke.
Op. 150.

, „
Die wilden Schwäne. Dichtung nach H. C.

Andersen*» Märchen v. Carl Kuhn.
Musik von Carl Reinecke. Op, 164>

Weihnacht» - Kantate. Musik von Carl
Fieinecke. Op. 170.

Rumpelstilzchen. Märchen - Dichtung von
Clara Feobner-Leyde. Musik
von Ferdinand Hummel. Op. 25.

Hänsel und Gretel. Märchen-Dichtung von
Clara Fecli n er-Leyde. Musik v.

Ferdinand Hummel, Op. 29-

Di» Meerkönigin. Märchen - Dichtung von
Robert Müsiol. Musik von Fer-
dinand Humzned. Op. 45.

Alle diese überall mit {/rö»*tem Er-
folg vielfach znr Aufführung gekommenen
Werke eignen sich besonders zur Ver-

wendung in höheren Töchterschulen,
Mädchen - Fensionaten und Damenge-
tauge-Kränzchen.

Klavierauszüge nnd verbindende Texte
stehen durch Jede Buch- und Musikalien-

handlung gern zur Ansicht zu Diensten.

Verzeichnis mit Angabe der Pre««
(von Klavieranszügen. Solostimmen, Chor-

stimmen, Verbindende Texte und Text-
büchern! auf Wunsch gratis und franko i

Leipzig! F. C. W. Siegelt Mua.-Hdlg.

Beste,

billigste

Bezugs-
quelle. Preis-

v cotir. gratis-fco,MX Wilh. Rudolph,
Instr.-Fabrik. Gieren

Verlag von L. Hoffa'rth in Dresden

Weihnachtslied
„TJnd^Ögst dn tausend Meilen weit“

für eine mittlere Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte

von
Op- *. Preis 80 Pfg. V»

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 18

Vorzügliche alte und neue Instrumente.

Billige Preise, Preiscourant franco.

Verlag von Adolf Berens in Lüboek.
Soeben erschien

:
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2in unfere

ynmkt kp jtixAt Hu|i^$ßitun9

2TCit titf ccacifcTien uni» fiün|Ueuf<ficn

Scfjäfcen reidj belabeit tritt feie

B ie Ittufif ifl heute eine Kulturinadjt, bereu

(Einflug btejenigen nidjt jum toeni^ften

Derfpiiren, bie nach beut gcmöhnluheu

Spradjgebraudj für unmnfifaltfd) gelten ober fid| be=

fdjeihentliih bafür halten. IDir glauben aber faum,

ba§ unfere Leitung fidi eines io gemalltgen 21uf.

fdjtonuges erfreute, roenn fie neben ben mufifalifd;

«Sebilbeten nidjt and) unter ben fogenannten UitmufU

falifdjen inarme Derebrer säbltc. IDitflidj ift bie

gaijl berer, betien bie ITTufif ein quälciibes ©eräufdj

ifi, eine nerfdjroinbenbe im Derglcicb gu ber nngc.

Reuren xneljrljeit berjenigen, bie, oljne gerate bas

feinfie «Sefedr gu beftften ober feibft bie Boten an

fennen, bodj in ber irtufit ©rljolung unb ©rquiefung

finben. Xlag allen biefen fein (Einflug auf bie IITufif

gebühre, ifi ebenfo unroal|r, tuie bag fie nidjt im

Stanbe fein follten, itjr Derflänbnis für bic lllufit

gu rergrölfern nnb gu. verfeinern. Das (Seljör lägt

fid; bilben, ber OTnftffinit hurdj nieles tjören ergicljen.

(Serabe in bet ertieljenben USeribeiij nnferer geituna,

bie nidjt bas Hcidj ber JTIufifalifdjcn gegen bas ber

UnmufifaliftRen in unoerftänbigem Selbfbgefätjl ab.

Reift, fonbern bie and? bem befdjeibcnflen ITtugf.

freunb Anregung unb Selebrung geroäljren tnill,

glauben mir ifjren fjauptnorjug gu erblicfcn. tüie

mir au biefer trenbena ftets feftljalten merben, fo

bitten mir unfere ©ärtner unb jfreunbe, aud; bei

bem Beginn bcs

§al?rga«ges 1887

sunns 3U flehen unb uns tyr tDohltoollen 3a erhalten.

IDir. merben, nadj roie cor, jebem billigen tDunfd?

ober jebem beadjtensmerten Hatfcblag ans bem greife

nnferer £efer bie möglicbfte Scrütfftcfytigwig 3utoiI

merben laffen.

K3lh, im De 3
ember.

ÜEitaüfton mul Uerlag.

ben 3af?rgang \S$? an.

Die €ltte ber SdjriftfteÜcr, 3tluf[Kaioren unb

Komponiften bepnbet fiel? tn itjrcm (Sefolge. ^rifd^cr

unb origineller beim je fmb bie (Sabcn, bie mir

unferen gceljrten Slbotinentcn bieten merben.

2iuger ben bisherigen bcmäbrtcn lllitarbcitern

Ejaben mir nodj anbere hemorragenbe Sdjriftfieiler

gemonnen.

Staubige feuillctonifti (die unb humori-
ftifdje Seiträge bringen mir uon:

fufrmia Gräfin ^aflefirem (3rrau «an jlbrers-

fetb) — Johanna ^atg — Jietbinanb girog —
jttops Rennes — »rau »on Jsohenhaufeu —
®*cat JuAinus — Ä. Jtoflttt — 4“ 3fara —
Staut Xlnbau — #. efefimpfe — 2ttarq 3?of(c —
£rafl S*asque — #rtfe Sbofüo — £[et. garon

van SM***9 — §aiher-S(Iafoifi — Sttih- £if)tni&f-

(alauts — l?aur von SiRöntBan — X. ^ihucharbt

— Jtr. §ißing — Julius ^teftenheim —
». v. JaCcrn n.

Jlluftrationcn nad; geidjnungen non:

ß. Jttbredjt — Jo?. $efirfs — ©rol-Joßann —
ß. ßauKatß — *• =i™t" — cfotflar SSeggen-

borfet — ß. 2KülTtr-J)atmftabt - 38. £ü|j
—

Jopf tic.

greubigfi begrüßt biirftcn anentbaibctt_anch bie

pteisrätfel merben, bie mir in öfteren Amifdjcn»

räumen gu bringen beabfidjtigctt, Bie jur Dcrteiluug

gelangenben preife merben fidj eben fo burdj hohe"

fünftlerifdjen mie materiellen Iüert aHsgeidjnen.

llnb nun tiodj 3mei Bitten in aefdjäftiichcr

Jjinfidjt: ijaben Sie bie ©emogenheit, burdj lieber,

fenbung inliegenbcr Karten an Jhre nicttenjrcuitbe,

biefelben auf tittfere geitnng aufmerffam 311 madjen unb

rooücit Sie feibfl im Jttereffc regeimägiger fieferung

nidjt nerfünmen, mieber reebtjeitig 3U beftclicn:

Pic „Itcnc PuftlfeJjitiing“.

'peiOnadjfsßfängc.

©fijjen auö bem £eben berühmter Äompoiuften.

«OH

§einrtcf) 3Sel«.

fcibnacbWabenb! (§3 ift ftill unb bunfcl im Signier.

©infam fi{5e td) am ^enftcr, febe auf bie breite,

Hdjtburcbflutete Stvafje hinab, m noch regeg geben

herrfdjt, mo bie ÜJtenfchen noch gefebäftig hi« ««b ber

eilen, m laugfam bie meinen, gti^ernben 5i°^en

hinabfallen. Unablfifflg unb ftill! . . . Jjjorcb! gang»

fam, jitterub tönen bie ©loden burd? bie 9la^t, eine

milbe Sehnfudjt, ferne, Iängft »ergangene Silber au&

ber ^ugenbjeit im .öerjen erfennenb. Aeller githter*

alaitj, ftvahlenber Sanncnbauin, betrüge ©cfdienfe,

friebliche 2)ienfd)en, ©lüd unb fiuft ! . . . Sag toaren

felige Sage. Still finb fre gefommen mie braunen

bie fallenben fyloden, unb ebenfo ftill fmb fie mieber

gegangen. 9tur bie ©rinncrung ift geblieben. 5)0(h

mit ber ©rinnerung fdjleicht fiel) bitterer Schmerj ing

ßerj. UÖcldje Hoffnungen, träume, batte bag junge

Hers gehegt, unb nun?! . . . gaitgfam rollten jwei

Übräncti über meine Söangen. ©infam, oerlaffen!

2)od) nein, nicht »erlafien, StiU öffnet fub bie ShÜr,

eine reijenbe ©eftalt febraebt bur^ bag Zimmer, beugt

fuh ju mir bag ihr Obern meine Stange ftreift,

reidjt mir bie jarte Hanb jum ©ruhe:
„©illfommen!"
Höbet fiatfern bie flammen im jtamin. „Se^e

2)i<h bort auf ben niebeven Schemel, mevte fjreuubin.

gab mid) mit Sir plaubern." . .
. H° rch! fanfte 2öne

burdjjiehen bag Ha «^- ©eich unb riibrenb, tueh unb

Hagenb. ÜJtuftt! . . . 3)u fchmiegft Steh bi<ht an

meine Seite, fiehft mit ben btmfeln klugen erraartenb

ju mir auf. Unb ich halte 2)eine garten Ringer in

meiner §anb, ftrciche Sir bie buuflen göaehen üon

ber Stirn juriief. . . ffiun laufche 5?inb
!

H°rch mie

bie IDlelobien iiart erfiiugen. Sie erjählen uitg bon

greubeu unb geiben grober SOtufttberoen. Siefe finb

5)ir nicht fremb; fjteunbegnamen fmb fie ung. Oft

habe idi mit Sir »on ihnen geplaubert 2ah eg au^
heute fo fein.

Stauben fallen noch immer langfam unb unab»

läffig bie ^loden. 3>mmer ift eS ftiU nnb

aSaimtMta« (80 Sßffl.) »»» ßnattnl Sitte bei Set nähten ^oftanftait, SBmS- ober SWufit«lien.§au»lun8 «ufjufleSe«.

¥xZ*irr
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ßeimelnb, nur bie Klänge ber ©uftl burchßhroeben eS

in melobii^en SBcifen

:

ScctöotJcn

!

Surch bie engen Straßen SonnS fuhr ber Oft*

Winb mürrifd) ba^itt unb trieb bie meinen weichen

Sloden täitgelnb in ber Suft Hinter, glode auf glodc

fiel lattgfam hinab unb hüllte bie Gm in ein roeißee

©eroanb, — baS ©ctbnadjtSHeib
!

pell Hangen bie

©loden non ben Sbüvmeu unb auS ben feftlicß er:

leuchteten Kirchen flrömten bie Kirchgänger mit ju-

friebenen ©ienen. Unter biefen mar auch ein ungefähr
gwölfjäbriger Knabe dou Heiner, aber Iräftiger ©eftalt.

SaS mar ber perr Hoforganift £. »an söcetboDcn.

3n grünem graef, geblümter ©efte mit golbener

Sorte, weißfeibcuen Strümpfen, Haargopf unb Segen,
fchritt er eilig mit blißeitbcn 2lttgen baßm. ^ntmer
weiter fam er, immer leerer mürben bie Strafen, in

hellem Siditerqlang leudücten bie genfler längs bei

Straße auf. Ser junge Secthoocn blieb ftehen. ©ie
in Gebauten oerlorcn, fah et 3um bunflen, grauen
51aduhimmel empor, dou mo bie großen, weißen

glodcn langfam lflnabid)wcbten. ©iib mirbclten bie

gloden, milb mirbclten in feinem Kopfe bie ©ebanfen.

yteijenbe Silber, Sicßterglang, herrliche ©eftalten fliegen

Dor ihm auf. pobe, giängenbe Säle, eiufame ftnftere

Jütten, eiS= unb fdjnecflavrcnbe Statur, üppige, fomten-

befdfleneuc fluten, 3n butem ©ecßfel gogett biefe

Silber an feinem ©eifte oorüber, unb burd) alles

biuburd) Hangen liebliche, reigciibe ©clobicn, herrliche

Sieber, feierliche Söne. . . . ©eibnadttSUänge!
Sod? nur meuige ©inuten. Scrfcbmunben waren

all bie perrlichleitcu, öbe unb fmftercr bie 9lad)t als

je gitüor. SeetboDen feufgte tief auf. 3Ü feinem

Sperren regte fich bittere ©ebmiit, traurig blidtcn

feine SCugcn
;

er wußte noch nichts uon ©liid. 3»
feinem jugenbluben pergen muhte gar maudjeä bittere

©eb ©aß finben. Gr muhte 3euge fein eines ger:

riUteteu gamilenlebcitS, ftaub ratloö aber mit uneub»

liebem ©eb im per3cn gwiicßen bem leicbtflimigen unb
bod) fo guten Sater, unb ber lieben teuren ©utter,

bie fich in bitterem Harnt Dergcßrte.

Saugfam ging Seetbooen weiter. ©eißnaebten!

Seife fpracben bieS eine Sort feine Sippen unb fein

^erj froblodte laut auf; c» erwarten ja folch munben
fame ©elobieu barin unb baS machte ihn gliitflid).

9tun beinmte er feinen Schritt oor einem bunflen

Haufe. GS war ftitl bartn. $11 tiefen ©ebanfen per=

(unten, ferner, glüdlicßer 3^Uen gebetdeub, faß bie

iütuttcr in bet einfameu Stube. Ser Sater flßt Diel=

leicht irgenbwo im 9leflaurant beim ©eine; — eS

ift ja ©eißnaebten.

Seife öffnete Sccthooen bie Sbitr, trat gur ©utter,

bie ihn gärtlirf? anfah, einen innigen Kuh auf feine

Stirn briidte.

„©utter", rief Subwig plößlicb jubelnb auf, „eg

ift ja ©eißnaebteu!" unb babei briidte er ihr ein

Heines fjjädcßen in bie£atib; . . . fein Keines ©ebalt

für ben Orqaniftcnbieuß unb wenige erfparte ©vojeben.

Stumm 30g flc ihn an ihr Herg, belle Sbräuen
rannen über ihre ©angen.

GS mar ihr recht meb in ber Sruft unb boeß

»ar fle gludlicß.

SeetboDen trat nun 311 bem geliebten 3»flrument,

öffnete eS, lieb bie Singer über bie Saften gleiten.

Unb fieb! wie weit unb groß wirb baS 3ünmer, heller

Sicßterglang erfüllt eS, golbcue Gngel burcßfcßwebeii

eS, unb leife fingen fie mit ihren garten Stimmen
btmmlifdw ©eifen. —

3mmer weiter fpielte Scethooeu, mit glüdlicbem

©eficht laufchte bie ©utter ben ©elooien, unb ber

©lodenHang, ber Don braußen ßereinbraiig, mar ißr

Wie bie 33erßcißung eines fernen ©lüds.

Su weinft, werte ^reunbin. Seutlicb felje ich

jmei Sbränen über Seine ©angen rinnen. Socb
plöplicb leiuhten Seine febönen 2lugen mieber auf.

^lörft Su bie raufdjenben, begaubernben fDielobien, bie

unfer §era fröblidj« aufjauebgen unb fchneller fcblagen

laffen?

tHoffmi!

SariS! ßeüer, blutroter Schein bringt auS ber

unenblidjen fmefenftabt gum bunflen 9tacbtbimmel

empor. Siebt fallen bie bellen ftloden Sur gläitgenben

Strafee hinab, hoch fcbnell »ergeben fte tn grauem
Scb»nu&/ werben nieberaetreten unter ben fjiipen

taufenber, babinbaftenber SReufdjcn. Jn wirrem Sretben

eilt alles babin. 9Ud)t berrfht hier bie Stille ber

heiligen 91a<ht. ©agen auf ©agen eilt in bounernber

Gile weiter, unb wo heller Sicbteralang burch riefuje

fjenfterfiheiben bringt, finb eS nur ©efebäfte, in benen

reges Seben unb Sreiben herrf^te.

3n einer ber eleganten unb breiten Straßen beS

ariftofratifeben Viertels fubr Gquipage an Gguipage

babin. Sie hielten alle oor einem bellerleucbteten,

palaftäbnli^en $<tufe, unb ihnen entfliegen elegant

gefleibete Samen unb Herren. 3un9 alt, bubfd)

unb nicht! Stefe febritten bann alle bie breiten,

marmornen, mit Seppichen belegten Srcppen hinauf,

um oben bureb bie hoben jyiügeltbiiren ln einen feen?

baft erleuchteten Salon eingutreten.

Ser befaunte unb reiche ©raf be 9t. batte ein

großes Tyefl oeranftaltet, um im Kreife ber feinften

©efeüfcbaft ben ©eibnachtSabcnb ju begeben.

Giue bunte Utenge batte fleh eingefunben. 3n
flehien ©ruppen ftanben fle plaubernö unb geflifiu

lierenb bei etnanber. $\cv elegante, grauöS fid) bc^

wegenbe Samen, umgeben dou einem Kreis junger

fiebemäitner. Sie umerbielten fich dou 'ßferben unb

^irfuSangelegcnbecteu. Sort febavten fleh wieber einige

.perren um eine '^rinmboima ber grofwn Oper, bie

flingenben Ueberrebungsfüiiften nadugegeben unb bem

heutigen Ülbenb bnreb ihre Stimme bie rechte ©eibe

geben wirb. Sen größten unb lebbaftefteu Kreis

bilboten aber bie um teil ©aftgebev gegarten ÜDlufif«

freunbe. GS war ja auch ein großartiges Greignis;

eine granbiofe 2XuSjeichiuing te_s heutigen^ 2lbeiibS.

Stoffmi, ber große berühmte 9|offlni, ber Giovirn; di

grau genio, ben man in bie glängenbften ©efcll:

fihaften 30a, um befleu 2)cflü auf einige Stunbeu fich

bie bocbariitofratifcbflen Kreife ber ©cltftabt ftritteu,

batte fein Grfcbeiucn gugefagt. Unb nicht allein bieS

!

'Jtein, eS ift ja febon feit langem burch alle Kreife

gegangen unb allmählich gu einer rieflgen Grmartuug

angewadjfeu: baß Dtofflni eine neue 3°^
etwas gang GquiflteS, 2iitSgegeichncteS, hhchfl 'Cifante»

gefdjaffen. . . . „SaS ift etwas für bie ©eibnachtS--

j'eiertage", hatte er fich einem pieunbe gegenüber ge;

äußert. Unb ber £>err ©raf bc 91. nun hatte 9loffliii

in böchft eigener ^erfon eingelaben unb ihm bei biefer

©clegeniieit wegen ber in ber Suft Ucgeuben Bonität

auf beit 3aßn gefühlt. Sa batte Sofft ui geläcbelt

unb gemeint: baß er allevbingS einen „famoieu" ©c=

bauten gehabt, etwas noch nie SagemcfeneS gefebaffen,

unb er würbe eS auch auf ber Soiröe bes Jperrn

Glrafcn befannt gebot.

©er mar mm freubiger erregt als ber .frerr

©raf. Gr ergäblte bieS fi>leunigft feinem näcbfteu

/freunbe, unb am anbereit Sage madfle biefe neuefte

füiär febon bic 9tunbe bttreh alte SnlonS.

Sabcr nun beute biefe ermartungSoolle 2lufvegung,

bie alles anbere guriidbrängt, baß er ivgeub ein neues

Soitftild ober uielleicbt gar Seile einer neuen Oper
Dortragen wirb, baiüber war man einig.

„GS ift ein mufitalifcheS ©eibnachtSgcfcbcnf, baS

Mofflni ber s3arifer Glitegefcllfcbaft barbringt", flüfterte

mau fleh eiitanber gu.

Unb bann war auch 9lofflni gefommen, mit einem

felbftgefälligen, fdiclmifcben Säcbeln im breiten ©eflebt.

®alb'war er umfebwärmt, bewunbert, umfcbmeidjelt,

boeb unbefümmevt beffen ließ er fleh rußig bie berr=

lieben Sederbiflen, Srüffeln unb hafteten febmeden,

laufebte anfeheinenb bem ©efange ber 25vimabonna

uon ber großen Oper, fagte ihr einige fleine Schmeiche-

leien. Sie Sängerin batte febon große Hoffnung, baß

er ihr bemitäebfl eine Hauptrolle auf ben Seib fom=

ponieren wirb.

Sann ging ber ©raf gu feinem berühmten

©aft, unb nach einem höflichen, einleitenben ©efpräd?

frag er gerabegu näd? IHofflni’S ueueflem ©erf, beflen

löefanntgebung mit großer Spannung entgegengefeben

wirb.

„3a fo", meinte fftoißni, inbem er fo fonberbar

fcbmungelte unb fein rtuibeS 23äud)leiu ftricb, „ba ift

mir gu bem beDorftebenben ©eibnachtSfeftc . wirflid)

audb eine böchft intere||ante Gntbcdun^ gelungen,

nämlich . . . eine neue Salatbereitung mit Trüffeln." *)

„2U}I" madflen bie GrwartungSDollen ringsum

im Kreiie mit einem recht langen, gerabe nicht geift=

reich auSfchauenben ©eficht

„3a, ja", fuhr 9iofflni ruhig lädbelnb fort, gang

etwas Gg-qnifiteS, SelifateS."

Unb bann fing et mit ber größten ©emütSruhe

au, ber enttäufdjten ©efcllfchaft bie Bubereitung bcS

neuen ©eriebts mitguteilen.

21h jenem 2lbenb gab eS noch Diel 2lerger unb

piel Sachen über bie ©eihnacßtSatbeit fHoffmi’S.

Su Iädjelft, Heine ^reuubin, 3®, ftofflni war

ein S^alf, baS war ein luftiges ©eibnadjtSgefcheiif.

Sod) horch 1 Schon erllingen anbeve ÜMobien, Seine

©angen röten fid), Sein 2ltem gebt fdjneller. Seine

güße tängeln in rbptbmifcbein Saite. SaS ftnb luftige

Klänge, baS ift

3oflPh Sauser.

„2jub!" macht ber Oftroinb unb wirbelte ben

Scbnee bureb bie langen Straßen einer '-Üorftabt

©ienS. Ser ©inb trieb eS beute recht toll, fjegte

bic Straßen entlang, nahm bie ftlotfea wie im Spiel

bis gum britten Stocfwert eines alten .paufeS hinauf,

wo hinter gwei Heineu ^enitern heller Sichtfcbein bet=

Dorbrang. GS mar ein niebrigeS, giemlid) ärmlich

möbliertes 3immer, baS hinter ben gwei Heinen

^eiifteru im britten • Stodwerf lag. Slugenblidlich

mar eS aber recht anbeimelnö unb gemütlich bariu.

Suflig brannte ein mäd)tigcS Jener in bem gewaltigen

Kachelöfen, bell brannten einige Siebter an einem

qrünen Saniienbaum, unb um ben cingigen runöen

Sifch, auf bem eine qualmenbc Sbomle ftaub, faßen

Djer junge 'iJldnner, mäditig auS furgeit pfeifen

qualmeub unb oergnügt plaubcrub.

„©eißt Sännet", meinte nun einer, inbem er fein

©taS frifch füllte, „untere iöorole gebt ber 91eige ent:

gegen unb ©elb haben mir auch nicht mehr."

„9lein, leibet nicht", erroiberte Sanner, fich mit

ber .panb burch baS bichte Haar faßrenb, ,,'Bomle ift

alle, Jabaf ift alle, ©clb ift alle, nur unfee ÜJlut,

unferc Hoffnung uidit."

,/Jicin, baS ftimmt", rufen bie auberen im Gbo ;

ruS. „Sploefter werben mir boffeutlicb fthon befler

feiern fönnen, benn unfere Ko.igcrte müffen uns bo^
bie Jeiertagc über ©clb einbrüicjeti. Ginen luftigen

9)lufitaitten läßt ©ott meßt gu seßanben werben."

„9lein", meinte Sanner, „unb Wer bei unteren

lieben ©ienern ffßöne ’Ulufll macht, gu bem geben fte

bin. Unb bübfeße SJlufif wollen mir mad?cn, gelt

Kamerabeti?"

„Gi ja, natiirlid) Sanner! Sie ©iener füllen

ftauiicu, wenn mir Seine neuen Sänge fpielen, unb
eS foll gar nicht lange bauern, bann leimt unteren

Sanner jebeS Kinb auf ber Straße."

„Unb alle ©ufllircunbe in ber gangen ©eit",

feßte Sanner mit einem bellen älufblißen feiner 2lugen

ßingu.

Sann tranfeit fie mieber, qualmten mächtige 9tauch=

molfcn auS ihren furgen pfeifen unb plauberten über

biefeS unb jenes.

„Safra!" meinte ba mieber einer oon bem oier*

blättrigen Kleeblatt, „meine pfeife ift gleich auSge=

brannt."

„kleine auch", erttoiberte Sanner, „ba roerbett

mir unfer gemütliches 'Beifaminenfein balb abbredjen

tnüflen, beim eße mir oßne Jüomlc unb Sa.baf hier

flßen, ba ift eS befler iitS 2Jett ßlneiu:"

„fim ja, leiber, leiber", brummten bw anberen.

©icber Dcvgingen einige Ütiimtcn, ba würbe

heftig an bie ißür gellopft, unb alS Sanner erflauut

öffnete, trat ein Siener in Sioröe mit einem großen,

anfdjeincuD feßmeren Korbe herein.

„©oßnt ßier ber 9HufifuS 3ofeP& Sanner?"

trug er.

„3a, ber bin ich", meinte Sanner erftaunt.

„Sann foll idj biefen iörief unb biefe Kleinigleit

hier abgeben."

Sabel öffnete er febon ben Korb unb entnahm
bemielbcn mehrere .ftlafdjen ©ein, einen recht belifat

auSfebeuben Kucßeu, eine Kifte 3i3avreu unb noch

Derfchicbeue anbere Her Ui<hfeiten.

9Hit gitternber Hatte Sanner inbcS baS

Kouoert geöffnet. Gm Heine» bufteubeS 23illet unb
eine gewichtige 93anfnote entfleleu bemfelben. . . .

SaS willet eiitbUlt nur bie wenigen ©orte:

„©erter Herr Sanner! 2lnbei folgenbcS HeiueS

©eibnacbtSgefcbenf bitte ich anguiiebmen. Sie erfreuen

böbureß 3!?rc Sreunbin dou „Dor bem 2Jurgtßore".

©räfln D. 23."

Saiggiam rann eine Sßräne Über Sanner'S ©angen,
als er nun baS fßapier gufammenfaltete unb bem
Siener mit bewegten ©orten feinen Sani auftrug.

2US bann ber 93ote gegangen, ioanbte er fleh gu

ben erftamiten greunben, bie mit freubigen ©jenen
bie reichen ©efCpcntc betrachteten.

„SaS, baS ijt dou jener Same, bie ich neulich

auf ber Straße getroffeii, alS ich »or bem '-öurgtßor

fpielte. 3<h habe eS Guch ja erzählt." *}

Sie greunbe uidteu nur; )ie waren ftumm Dor

freubiger lteberrafd)ung.

©eilige ©iuuten fpäter ,herrfchte aber ber größte

3ubel im 3immer, qualmten buftenbe 3*flarren,

Hangen luftig bie ©läfer juiammen, brang ein bomiern:

bes poch auf bie ©obltßäterin in bic bunfle 91acbt

hinaus.

Saunet hatte feine ©eige ergriffen unb eS waten

recht luftige, auS einem glüdlicßen Her3cu fommenbe

©eifen, bie nun gart ben Satten entquollen, in bie

*) ptftorißJj.

*) S. „Hin atmet «tlgec", Sabraang 1885 3lt. 9 btt

„5t. ®.=St0,".

'jAk*. (fij



Na<ht binauSbrangen unb »om. Winb im wirbelnben

Sai^e burd) bie £uft babinqetragen mürben.

©lüdlicpe Weihnachten i

Sa« mar ein feliger Slbeitb, gett liebe greunbin?
Sud) Sanner erjagte ftet« gern noch ba»on, al« er I

fton läitgft ber grofee unb berühmte Sanner ge--

worben. —
ß« fcblägt jeljn Upt. Nod? ein Heine« Stflnbchen

bleib. Siep’/td) l c3 e 110* einige« 4?olj in ben Kamin.

So, gcuer, nun fladere luftig auf.

jpörft Su, greunbiti, ben pübfcpcn ©bowl? Gr

fe&t nn« jurftd um gaprpunberte, führt und nad)

4jalle, ber @eburt«ftabt

§äitbel«.

Wirbelnb, mit bem Scfenee fpielenb, führt ber

Dftwiub am Seipäiger Surm worüber, bie roiufeligc

Strafet feinab nach bem alten NlarHplap. ©feifeub

umtanät er ba« uralte Natpau«, fährt bem alten,

Steinernen Nolaub um bie Nafe, nimmt ipm bie Heine

Scbueefuppe oon ber Spipc bc« langen Schwerte«.

Sann umtoft er bie l?obc Ntarfttircpe, fchaut ju. ben

genftern hinein, toa« benn bar in eigentlich lo« fcl

Sa« ift ja ein ganj ungeraohnter ©lanj, ber burd) bie

hohen Scheiben bria?t.

,,©up" machte ber Winb unb
.

fuhr meiter. ßr

befami ficb noch im beften Slugenblicf, bafe ja heute

Weihnachten ift.

Stürmifd? fuhr er noch ein paarmal um bie

Kirche herum, unb bann machte er, bafe et mieber

au« £>allc h«rau«lam. 6« mar bajumal noch nid>t

»iel lo« bort.

gn bem hohen Kircpenraum ba ertlang htbe«

ruhig bet ©efang ber ©emeinbe meiter unb liefe bie

Orgel mit gewaltigem Son ihre herrlichen Weihnacht«?

lieber erfüllen.

Sangfam. oerhallte nun ber ©efanq, einfach prä?

lubiertc bie Orgel. Socp horch, ma« ift ba«?! 2luf?

merffam laufchten bie 2lnbäd)tigen. ^ft ba« nodi bie»

felbe Orgel, bie jefet folch inmge, einfache Welobicn

fingt, bie mie au« einem 3aubermärd)en ertlingen,

bie bie ^er^eu fo freubig bercegen unb fie hoch fo

feltfam — traurig ftimmt?
Slufmer.tfäm lau[d)t bie SJlenge bem göttlichen

Spiel, unb al« nun bie Orgel ichroieg, balb barauf

ber aäe Kantor feine ©eihnachtämeifcn meiter er?

fdjallen liefe, ba raunten bie Seute fid) cinanber ju:

„Ser Heine ©eorg fiänbel hat gefpielt!"

Unb ja, ber Heine ©eorg ,6änbel hatte auch ge»

fpielt, unb al« er nutt ah ber S'eitebe« altem Kantor«

burch bie enge Klau«ftrüfee nach bem Schlamm ging,

ba leisteten feine Slugen recht begeiftert ayf, uiib m
feinem fleinen ^erjen erflangen fdjon all bte getoal?

tigen ©ielobieu, bie er fpäter für bie Nqd?weft, für
emige 3*iten nieberfepreiben Sollte. —

Sa« alte' £>au« am Schlamm fteht noch, mo
$änbel geboren, mo er fo manche glüdlidje Weihnacht
oerlebt, mo bie Weipnacbt«gloden ooti ber nahen gften

©tarftfirche in ihm biefe grofeartiqen Nlelobfen ju

feinem »id fpäter entftanbenen ,,©teffta«" ermeett.

Ser alte r.utbe Nolanb mit feinem grofeen, laugen

Schwert fteht noch immer an ber ßde be« Toten

Surme« unb fchaut fmnenb unb ftarr 3um SUtmcifter

ßänbel hinüber,' ber auf feinem fteineruen ©oftament
Piel ftoljer baftept al« er. —

Su ftepft. mich fd)oii recht mübe au mit Seinen
bunfleu Singen, fdjöne greunbin. . . . Su milift mich

perlaffen.' .Su$. bie bertlkhb üftufU ift »erftummf.

Riefet mahnen un« mehr bie Klänge an unfere torbeer?

gefrhuten Sreunbe./.,
-

N
"ß« fei bCrtnl ‘ScbewDpi! Noch einen ©lid au«

Seinen treuen, btdünen Sugen, wwb einen fanften

Sruct’ Seiner weichen ßaub.
„Sebewopl !"

,
Ser niebere Schemel ift leer., Sangfam fällt ba«

geuer ini fiamin in
'
fiih sufammen. ß« wirb ftitl

imb einiam im äirnnwr.
%' ^ trete an ba« ffenfter, fchaue in bie buntle

Sad@t htnaä«. Sangfam fallen nur noch wenige ftlötfen

herab. Sunfel uhb flar : wölbt freh
1

fcer ^immel über

pie 'Stabt.
.

§ell bli^en unb ftr^len bie' Sterne
hinab. SHon fern fingen noch bie ©loden herüber, ein

feltfame« Wehen unb Singen gebt: burth bie Suft,

ein gebeimni«üolle« ßlingen, Sang -unb Älang^ . . .

„Weihnad)t«Hän'ge."

Per enfbeefite ^enor.

(Eine Weitere SilDeftecgcfdjicfjte

»OR

Knna Stifolai.

^Toch ein ©!ä«d)en, SUtcr?" fo fragte <Jrau Sr iller

ihren ÜJlann, ben wohlbestallten Wäcöter bev

9tacbt in ber fleinen Stabt ß. Ser 2Ute antwortete

nidjt, feine Gingen hingen mit fo geipanutcr ttuf*

merffamfeit an bem oor ihm liegeubeu 3«ituug«blatt,

bafe ibm beinahe bie pfeife au«gegangen wäre.

„Schon mieber einer!" brummte et enblieh Por

fnh hi«, »Pa« gebt bodj mirflich jc^t immerzu."
,,Wa« benn?" fragte bie grau, inbem fie ba«

PHaS ooll lUiufd) fd)enfte urtb e« ihrem slHanne bin»

fdjob, „ift febon mieber einer perunglüeft?"

„UlerunglÜcft? 3 ©ott betoahre, entbeeft ift

mal mieber einer, höre boeb nur!"

Samit nahm Srillcv ba« 3cHung«blatt unb la«:

„Wie mau au« bet Mcfibcnj X. melbet, gelang e«

bem gürftlicb sD’fchen gintcHbanten 3- mertootle

ßroberuug für bic fürftlicbe ^of?Opcru:®itbuc ju

machen, inbem er auf ieincr [ftngften Steife, beim

2lufenthalt auf ber ßifeubabnftation SB. einen zufällig

am SSüffct leife Dor ficb hinfingenben Jfclluer al« gauj

oor^üglich jum ^elbcnteitor begabt erfannte. Scvfelbc

wirb oorerft noch in U. au«gcbilbet, ift jebod> bereit«

engagiert unb füll ju ben febönften .^offmmgen be?

rechtigeu" „S’ift hoch bic üJlöglidjfeit ! meint biefe

ßntbederei Schon früher ÜLUobe gemefen wäre, bann
fänge ich längft im berliner Operttbaufe allabeitblich

bie fchönftcu 2lrien. Su meifet e« SUte, ma« fiir eine

jdiöne Stimme id) gehabt habe — unb ber Vortrag!

ja, ber söortrag macht alle«. Samal« al« ich in £3.

noch bei ben Seibbragouent [taub, ift mir mal eine

hübfehe ©efchichtc paffiert. ßine« frönen Sage« fommt
unfer ^auptmanu in bic Äaferne. „Jtinbev", fagt er,

„unter ßuep foU ja ein munberfchöner Senor fteefen,

mer ift benn ba«?" Me« 31’igt uatiirlid) auf mich.

„Su kleiner?" fagt er, 11a benn tritt mal uot unb
finge ijkobe. 2Ba«‘ für ein recht hohe« Sieb fmgft Su
benn arm?"

.
„Sie Shräne, ^err .^aUptmann", fag’ ich.

„9ta benn mal rau« mit ber Sbränc !" fagt unfer

.'pviuptmann unb ftreicht fich ben föart. geh fange
benn auch gänj fchücbteni an:

„W acht man in« Scheu faum ben crftcu Schritt,

Söringt man al« l?inb fdjon eine Sil^rÄnc mit."

Su fennft e« ja. Unfer .tjauptmanu mar ganj weg.
„gunge", fagte er, ,;Sich möchte id) 00‘r greuben

auf ben. xlrm, nehmen! Sa« geht ja mit Seiner

£öfee bi« in Die puppen. Su mufet bie ^auptpartie

tu unferer mufifalifchen Slrtfführung übernehmen." —
Ser Sllte fchmieg, gan3 übermältigt oon feinen

fepöneu ßrinnewmgen, auch grau Sriüer, meldje bie

©efdjicbte fchon Jmntoertmal gehört hafte, fafe öon
neuem tief ergriffen ftumm auf ihrem Stuhl. s4HötUicp

ergriff SriUer fein ©la«, Stürmte e« hinunter unb fcpob

e« feiner grau 311m giillen hin.

„ß«
r

wirb boeb nicht ju »iel merben, ÜJtann?"

mahnte Piefe, „Sit fiehft fchon 90113 rot au«."

„Sa« fann nicht helfen", nieinte Srillcr, ,,Wa«

anbere in biefer 9ieujahr«nad)t bi« fDtitternadjt gemüt?
lieb au«trinten fßnnen, mitfe uufcreiti« alle« bi« 10 Ubr
fchaffen. 2lbcr ich glaube, e« ift gleich fo weit, hilf

mir ben $e!j aujiepen; fo, noch ba« 4jorn unb bic

Sateme, unb nun Profit fReujapr, Me." Samit
brüdte er feiner grau eigen herjbaften Äufe auf, nahm-
bie Saterne 3UC »anb unb

_
fdjritt burih ben fleinen

glut in bie ftcrnpelle Winter rtadjt hiuau«. Sa« war
eine Äälte! e« tnaefte alle«.’ Ser Nachtwächter 30g
ben breiten fragen feine« Scpafpet3c« iji bie §öhe
unb pub mit fräftiger- weithinfdjaUenber ‘Stimme an

311 fingen:

(Slodt bie ijat jeftn flef^ta * ßen, be

ma^rt bas geu« unb ba« öl#, bafi in bet ©tabt Jel

Stbab fl'ef^i^t unb to>bel ®ott ben £erm. Sutt

ßr fehtc ba« £iorn ab. „Sie 9tacbt wirb mir

noch faucr merben", Pachte er._ ,,ß« ift wahrhaftig

fein Vergnügen, ben Seutcn, bie beute noch nichts ein?

mal binpöreh, alle Stunbe etwa« „fagen" jumüffeu."

ßr fdjritt weiter, burch bic genfter ftrablte ber ©laii3

ber oerfdjeibenbeu Weihnach'tefeiMen, Suft unb gubel

in jebem .^iaufe bei ber Splocftcrborole. — „.§ui! —
freilidj im Sommer ift» fein J’Hmftftüd, 91adumäd)ter

3u fein, ba möchte wohl jeber gern nacbtmäi.htern,

aber im Winter, hätte mau heute nicht fein ©la«
Warme« im 3)tagen, ich glaube, mau fröre entjioei.

Öb man nicht irgeiibwo einen flciiicu Untevfchlupf

flutet, mo man fiep bi« 11 Uhr niebevlaffen töunteV

Sa« warme 3«ng macht boeb recht mübe. $a, hier

im Neubau, mo bie halbhohen SPtauern ein menig

fcbiUien, fann man fiep 90113 gut auf ba« breite ©au*
bol3 fepeu. So — bie alten’ ©eine wollen beute gar

nicht mehr fort. — Stau foütc nicht glauben, bafe bie

paar ©täfer fo mübe machen fönnten — barum fagte

auch ber Kaufmann, von bem idj heute ben ßrtraft

holte, fo etwa« poh Scplummcrpunfih!" 9lbcr febön
wirb einem bantacb, munberidmu. Samal«, mo id?

al« junger ÜUlenfd) in ber mufifalifchen iUuijübvung

mitmirfte, gab mir unfer .^auptmann auch fo fepöne«

3eug, id) tranf fo picl, bafe mich bie anbern nach

iiaufe bringen mußten — ja bamal« c« waren boep

fepöne geiten. — — — — — — — —
„Sie haben eine pracbtoolle Stimme!" crtfauS

e« plöblid) an fein Ohr; „Würben Sie nicht geneigt

fein, mir 311 folgen?" — „iDiit «ftorn unb Saterne?"

fragte Stiller. — „©ewife, fo mitten au« ber täglichen

©cfd)äftigung berau« will id? biefe« gumcl Pon Stimme
ihrer höheren ©eftimmung entgegenfübreu."

„Sa« Hingt ja wie gebntdt", bad)te ber »er?

bU3te Nachtwächter unb folgte mit allen gnfig?

nieu feiuer W'ürbe bent o’orancilcnbcii eleganten

,f>etrn, ber fcpiteU mehrere Strafeen burcbfdiritt unb
, enblid) üor einem gröfeeven ßotel .*i)alt machte. Sluf

fein Älingclu mürbe fdmcU’ geöffnet, ein befradter

.(fcUner crfchien nub führte bie beiten »or eine gimmer?
tbiir. Ser ^>err Hopfte unb trat ein, Srillcr folgte.

Um ben Sifd? fafecn ein paar feine Herren mit Harten

in ben .'pänben; bic ©efellnhaft fd)ien auf ben lefeten

2lufÖminling gewartet 31t haben unb brach jefet beim

Mblid be« Nacbtmäd)tcr« in ein laute« ©dächtet au«,

„Homiteft wohl ben Weg fd)on jetit nicht mehr
allein finben?" riefen fic. „Schnell .Hcllner, bie ©omle,
bamit hier govtfepung gemacht merben fann!"

„Still boeb", fagte Sriller« ©eglcitcr, „hier ftelle

ich ßud) meinen foeben entbedten Scuor oor, 3ur

3eit noch Nachtwächter in ß., halb aber"

„Singen! erft hören lajfen, ©robe fmgen!" rief

alle« burebemanber. Sic Spür öffnete fiep unb ber

Kellner eriepien mit ber mächtigen, bampfeuben ©owle.
Schnell würbe ein ©la« gefüllt uttb bem ocvlegeu

baftehenbeu Nachtwächter hmgercid)t. „Srinteu Sie
fid? ©tut milrbiger SNatut unb bann legen Sie lo«

mit ihrer Nricr — ,,'Jlber ma« foll id) fingen?"

fragte Srillcr. ßr mar fo bcHommen, bafe ipm niept

einmal fein ©läßlich, bie Sbränc, entfiel. — „Singen
Sie ma« gbnen einfällt, lieber Nlanu", ermunterte

je^t freuublid) fein ©egleiter, „unb wenn e« ba« Sieb

märe, ma« Sie aUabciiblid) ber ©ürgerfdjaft oon ß.

3u fingen pflegen, ©crabe fo einfache Sachen gehen

oft am meiften 3U fersen." —
„Sa« fagte mein .^auptmann and» oft", badjtc

Sriller, tranl fcpnell ba« ipm 311m 3Weitcumal bärge?

reichte ©la« au« unb bub mit fo fepöner ©etonung,
al« ipm nur möglich war, an:

„&ört gpr .fjcnm unb lafet ß«^ fagen."

Sut ! tut ! mad)tc ba« ^>orn 311m Sd)lufe fo laut,

bafe ba« 3<wwer bröpnte unb bie 3upöter rot unb
blau oor Sachen mürben.

,,Wa« meint ipr", rief Stiller« ©cfannter bon
ber Strafee, „wenn id) biefe ©erle oon Stimme äum
Speaterintenbanteu nach 36. bringe?"

Wepr pörte ber Säuger niept. ©raoorufen, .'päube?

tlatfd)en unb ©läferllirven oerlor fu^ in »erroouenem

©etöfe an fein Ohr. — — — — — — —
„Kerl, ma« pat er hier 311 fchlafen, noch ba|u

in ber Neujapr«nad)t, mo bie fieute bie jwölfte Stunbe
hoppelt laut abgerufeu paben wollen !" Ntit biefen

Worten herrid)te ben oer3üdten Nachtwächter eine

rauhe Stimme an unb eine berbe ^jaub fd?üttelte ben

©erfchlafencn am Kragen.

ßrfeproden fpraiig et in bie $öpe unb ftarrte

mit meitaufgetiffenen Nugen bem er3ürnt »or ipm
ftepenben ©olijeibiener in« ©dicht.

„Scpon 12 Upr?" ftammelte er entfept. „Sich

bu meine ©üte, nun bin id? mirflich eutbedt!"

j
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1868 1. Preis Me-seburg.

1887 I. Preis Paris.

(Für Norddeutschlaml.)

1867 I. Preis Chemnitz.

1870 1. Preis . Cassel.

1873 I. Preis Wien.

1876 I. Preis Philadelphia.

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

Iustcrrej?endere und Inster*

haltendere.ja LustnndFleiss
steifrerndere Schule1.*)

Signale filr die musikalische

Welt, Leipzig.

*) 6. Damm, Klflti(«r«f/»ti/iiiind 3f«lo-

dlenschntz. Auflage. Mk. 4,—.

l/ebungsbuch,7ükleine Ktilden vim Haff,

Kiel «. A. 8. Attjiage. Mk. 4,—.

li eg zur Kunstfertigkeit, IJO grossere
Ktildenvon Vlnnenti,Crneuer, Kessler,
Haff, Chopin ,S Bünde 8. Aufl. Mk. 6,—

Der Klavier-Lelirer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregender Bildung im Klavierspiel ge-

legen iat,dem empfehlen wir dasDamm'scne
Werk auf das Dringendste; wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenblatt, Leipzigs

Steingräber Verlag,

Hannover. l&

Anerkannt vorzüglichstes Fabrikat, auch bezüglich seiner

ECftlttoarneit unübertrefflich.

Vertreter an allen Menenden Plätzen der ganzen Welt.

Für Köln und Um B e Bend:
DycUerHolt, Hohe pforte 14.

|er Winter.

»

Kinderfestspiel.

Dichtung von I Musik von

Frida Seliani
|

K. Goepfart.

Eine stlmmnngiiTOlle ComposMIon,
leicht ausführbar,

besonders geeignet rar Weih-

nachtsfeier in Schule u. Haus.

Klarler-Anszag, Singstimmen und
Textbuch Mk. 1.95.

NachEinsendung des Betrages
Franko-Zusendung.

Leipzig. Gebrüder Hag.
Musikalienhandlung.

«aalet oon SBUf>. ®o(l & Sie. in Köln. $rud Bon Bitfc. ©affet in «Mn.

JA V,



2. Beilage $« »r. 24 Her %e«en gUttf if=3cttttng.

Pie flcdoljCcnc Siföte.

«Ein luftiger IDcii;naci)tsfd)crj

Bajimilian ©er.

/j|§ War fo um Pie geit, wo jeher anflanbiac Ghriftcn:

menfeb )"ih getrunken füblt, fein (Gehirn
_

ans

juffrengen, maö ec feinen Sieben pom
befheeren laffen mödtte, al£ ih mit meinem Brütet

konferenj ^ielt, mie mir’? biefeS gaftr mit unfern

Dnfel halten möchten. Siefer Onfel mar eigentlich

fein Dnfel im wahren Sinn bcö Bort*; er war ein fo

unbefinierbarer Bermanbter, baft mir oon kinböbeinen

an und nicht anberd jn helfen muftteu,_al* ihn „Outel"

ju nennen. Sein Töhtcrcbcn — „’ö ©rctcle" — mar

mir oon ^erjen gut, mie fie mir felbft gefagt, ber

Onfel aber fah mih minber gerne.

„Saft mich mit bem grrmiih. in SHufte!" pflegte

er bem ©retheu gegenüber ju änftern.

„'Bad mill benn fo ein kerl — („kerl" fagte

ber Dnfel!) — auf ber Belt, ber nicht einmal eine

rechte Tonleiter aus feiner uertroetneten Jteble ber:

auebrtngeu faun!"

Ser Dnfel rechnete nämlid) nur bie mufifalifchen

Scute ju ben Benfdjen. Bih „Tinteufuper" tonnte

er ald gänzlich unmufdalifcb fchon nicht leiben.

Bein Brüter, ber einige Stüde auf bem Cello

.tu fragen oerftant, batte eher einen Stein im Brett.

Bim, offengeftauben, bie Zuneigung ober Abneigung

bed mürrijhen, fnurrigen Alten mar mir im Wanjen

genommen gleichgültig, aber megen feiner Tochter

muftte ich ntid> hoch eiujuihmctheln_ fliehen. Sie

befte ©clegeuheit bierju, meinte ih, fei ber Chrift=

tag. Unfern; Dnfel fiel nämlich beileibe nie ein,

und etroad ju fhenfen — ih, ©ott behüte! — aber

er wollte befdbentt fein, — mo$u beim bat man
jmei Befjen ?

„Cinen hübfcbeu Tabaföbeutel unb einen Stiefels

jieher", fchlug mein Bruber oor.

„3lh wo, mad fällt Sir ein, oicl gu unoriginell
!"

„Cinen Schlafrocf, eine ^au&fappe . .
."

„,$at et. Bein, lieber Gmil, bad ift uiditd!

Bcftuue Sich boh, — etwa* urmühfif) Drigineltcd

muft ed fein! Bcbenfe, worauf cd nur babei ans

fornrnt!"

„3a, ba hilf!" fevifgte Gmil. „Bie wollen Wird ;

anfangen, Dnfel unb Wrethen auf einen Schlag ju

gemimten
!"

„Ucbcrlegen mir!" evmiberteieb ruhig, ben 3ei^ es

finger ber rcdjten .£anb an bie Bafc baltenb unb

mich weit in ben Amerifatter jurüdlehncnb.

Cine jeitlang fafjen wir mäudchcnftill, grofte

Bauhmolteii oor und binblafcnb.

„öalt, id) bab’ds" rief ich plö^lid?.

„Bun?" fragte ungläubig Gmil.

„Su fannft ihm meinetwegen eine $au$fappe,

einen Stiefelfnecht ober eine Sichtputyfheere taufen",

fdjlug ich oor. „gh bagegen laffe ihm ein pradtt 5

poUed (Still ju feiner glötc‘ oerfertigen!"

„3 wa—d !" rief mein Bruber erftaunt unb märe

oor uebemfebung mit offenem Bunbe beinahe

hintenüber gefhnoppt.
„Batürlid) !" fuhr ich ftolg auf.

„gfi bad Sein Gruft?" fragte Gmil, ald ob ich

ein Bunter ju wirten beabfichtige.

„Barum beim uid)t?"

„Unb bie glöte —V
„Berbe ich beim Dnfel mitnehmen!"

Gmil brad) in unbänbiged (Gelächter aud.

„Aber, Su UnglÜddmeufd), bann weift er» ja

unb hat feine Ucberrafchung!"

„Gmil!" rief id) überlegen in tabelnbem Ton.

„Wlaubft Sit baut, ich fei fo bumm, bem Dnfel ein

Sterhendwörtdjen ju fagen!"

Gmtl ftavvte mich terbuht an.

„Bun ia", rief ich ärgerlich- »Sie Jlötc wirb

mit allem Wlanj audgeftihrt!"

Siedntal erfdjraf mein Bruber fo heftig, baft ihm

feine Sapoboruffenpfeife aud Bunb unb £anb ju

Boten fiel, glücflicbermeife ohne Schaben ju nehmen.

,,£>ör’ mid) an, Gmil", fuhr ich fort. „Ser Dnfel

hat fid? in Ieftter 3eit in’d ©eigen oevnarrt — nicht?"

6mil nidte.

„9iun, fiehft Su, fo lange er geigt, eyiftiert bie

gl&te nicht mehr für ihn, l'oweit fennft Su ja ben

guten." - Bieber ein Mieten. — „6r wirb ed alfo

nicht bewerten, baft feine $'lÖte fehlt." JSntii jog bie

Slugeubrauen in bie 4?öbe anb mift ein Sluge ju,

mad einen ffarten 3m eifei audbritdeii füllte. Slber

unbeirrt fuhr ich fort: „Sange treibt er fein Biolins

fpielen nicht, bafür tennft Su ihn auch. Samt fommt

bie glitte mieber ju ^bren. ©laube mir, ich werbe

gurore machen!"
„pm, ja", brummte (Smil unb judftc ftch auf ber

Stirnbaut, jum 3cuben, baft ihm bie Sache nicht 1

ganj glatt ftpe. .... i

„tHemblem, ich thu’d!" fdmitt ich feine 6nt* i

geguungen energifd) ab.

„gu ©otteduameu, meinethalben!" murrte (Smil 1

rafd) aufftebenb unb fidi jum 5ludgeben niftenb.
_

„.fjbrft Su, ich aber mill mit bem Streich nichts

ju tbim haben!"

„Stiebt nötig!" fcbmuuiclte ich.

„Bring’d allein fertig!" —
©cfagt, gethan. 'Jiam bem uädttteu Befud) batte

ich bic giötc in ber Safchc unb fd)iicfa bamit mit uns

ruhigem ©ewiffeu beim. Bon jenem Sage an fanule

icb aud) bad ©efiibl eined Siebed unb .yeblerd.

3lm 22. Sejcutbcr hatte id) bie gfötc geftohlen. !

Slnt 23. früb morgend trug id) fie jum Äunfttijchler

unb bestellte gleichzeitig bie Silberbefd)läge. gn net:

pöfer Unrube blieb icb fobann ben Sag über_ ju

.paufe. Seien fonntc icb nicht, fchreibcit mieber nicht,

rauchen nur 3ur Bot, ohne Behagen, ohne ©eiiuft. •

gmmer ber Webaule: jept merft’d ber Onfel, o meb!

Bicptele Schmeifttropfcn id) mir an jenem Tage pon

ber Stirne gemiidit, mieoiele Seufjer ich audgeftoften

— ich weif; ed uid)t mehr. Wegen dlhenb hielt’d

mich uid)t länger ju .§iaufe, ich muftte htnreunen in

bed Ditfeld Behaufung unb audipiouieren, ob man
nod) nid)td oou bem Sicbftabl bemerft. Wottlob nein!

Ser i>((te faft im Sclmituhl, rauchte eine lange pfeife

unb fein faltiged Wefidit umfpieltc bie reiitftc Wut:

mütigfeit. Wretcheu mar recht liebcndwürbig. geh

raubte mir einen .tfuft unb eilte baooii.

(Smil tbat, ald ob er uichtd müfttc, inevfte ober

ahnte, unb bod> muftte er meine 'Jlufueguug gewahren

!

3lm 24. nadtmittagd foLlte id) mein (Stui befommen!

Bur noch ben halben Tag Wlüd! badttc ich im Stillen.

Sad ,perj Hopfte mir bie ganze geit, meine £äubc
jittcilen. Schlafen fonntc id) bie Baclit burd)

nidjt eine Stiiube. Bteitie Bhantafte mob furchtbare

Bärchen, geh fah mich fliehen, hörte hinter mir

fchrcin: haltet ihn! haltet ben Sieb! Bolijiftcti

jagten mir nah. (Srmattet brad) id) jufammeu. Bau
Schleppte mich auf bic Bnflagcbanf. . . . geh hiclt’d

itt meinem Bette nidtt mehr aud. Sdnueifttricfenb

flcibete ich mich an, jünbete bic Santpe au unb fudttc

mir in bem faltgcmorbeucu gimmer bie geit ju

oertürjeu. (Sin mäebtiged Bcuegefithl ftberfam mih-

'über nun gab’d fein guriid!

Ünbcrn Tagd begab id) mih nah 10 Uhr ju

Oketchen unb half ihr wie alle galjre Povber bae>

nieblihe Bäumchen pitycn. Sev Bltc mar um biefe

geit beim grübfhoppen.

Sad Bittagefieu fhmeefte mir heute gar nicht

recht, gn aller .paft Perfd)lang ich einige Biiien unb

eilte aud bem Wafthof.

Um fünf Uhr eilte id) ju meinem tfuufttifhlcr.

.öa, bad (Stui buvftc fid) fcbcit laffen! ifoftet auch

ent fchon Stücf Weib! „gu einer Stuube", oerfprad)

ber Bcifter, „föuneti Sie bad Sing abboleu laffen!"

Schlag fed)d Uhr mähte id) mih auf ben Beg
jum Dnfel. (Sin Sicnflmann mar beauftragt, um

(

ftebeu Uhr bie gliite in bem .Vtunftctui bahin ju bringen.

,öui, mie fhlug mir bad ,i)crj, ald ih wich bem

.Öaufe näherte.
* Bar’d Bhnung ober gurchtV Bit

mar, ald müftte ih mieber umfehren. Gd foftete mid)

alle Gneraic eiujutreteu.

Bidjttg! .Siol'd ber genfer! Öretdjen tarn mir

mit oermcinten 3lugcu entgegen.

„Bit ber Befheerung ift'd nidttd!" ffagte fie.

„ .6eute Bäht mürbe ^apa’d glöte geftobleu!"

„.öeute Bacht?" rief id) totenbleid).

„ga, benf’ Sir, Bcipa hörte ein Weräufd), ahtete

aber nicht bavauf unb biefeu Borgen — ift bie

glöte fort!"

„Unb ber Dnfel —V1

„fiat fofort bei ber Bolijei Bnjeige gemacht!"

Btih brohten bie güfte im Stihe ju lagen. Sic

Sinne oergiugen mir. Bcnn bie Sf'OÜjci mich ald

Sieb entbedte? Unfinn, tröftete ih mih fofort, noch

eine Stuube nur. ba tann ja uichtd paffteren, alle*

fxntoct feine fomifd>e Söfung, bie Ucberrafchung wirb

um fo etlatanter! kaltblütig unb gefaftt beruhigte ih

Wrethen. BUed mar jur Ghnftfeicr bereit. '4Jlö^lid>

ftolperte ber Dnfel herein, wütenb unb brummenb.

„Shon gehört, grifte? Sich, meine glöte, meine

liebe, herrlich« glöte!"

Gd gelang mir nad) anftrengenben Ausführungen,

ben poltevnben Alten ju tröften. So würbe ed bereits

lieben. Sad Bäumchen mürbe beleuchtet, bie Be:

fheerung begann.

„Giuen Bioment ©ebulb, Dnfelchen!" jagte ich/

nachdem Wretheud Teil uorüber.

„geh habe Sir eine befonbere Ucberrafhung ju:

gebäht !"
.

gh fefttc mich ju Wrethen. Beine Aufregung

batte ben Wipfel erreidit. Wrethen flüfterte mir gerabe

ju, baft fie ftdj geftcru mit bem Sieutenant Poti Selbed

oerlobt habe, ald id) ein ©eräuf* auf ber Treppe

pernabm. Btein Sienftmann! Gd hat aüed fein

Wuted auf ber Belt. Bäre ih biefen Abenb niht

fo fchon in aufgeregtefter Stimmung gemefen, wer

weift, ob ih bie Kunbc oon biefer Berlobung fo rul)ig

hingenommeu hätte I gh ahtete in biefem Bioment

fauin barauf.

Gd Hopfte.

„Dnfel, je£t fommt bie Befheerung!" rief id) in

guccffilberiger greubc.

ga, jeftt tarn bic Befheerung!

herein trat ein 'Bann in Uniform — ein Bolijiftl

Sad Ääfthcn, bad munberfhönc, bem Alten hinljaltenb,

rief er:

„,*perr gutenbanturrat, bic glöte — !"

gh lag naheju obumähtig im Stuhl.

„Sic glöte — meine glöte?" fchrie ber Alte,

bad prachtvolle Gtui jmeifelub bctrad)tcub. Sann,

mit einem Bucf rift er bad Gtui auf unb enthob bad

guftrumeut feinem föftlidicu Bette.

„.fjimmcl, ja! ©retdwi, grifte, meine glöte!

Unb bad hcrrlid?« Gtui! ^ahaha, ber bumme Sieb!

Bo ift ber Schürfe?"

geh blicftc hülflod umher,

gu biefem Blontent erfchieu in ber Thür Gmil'd

fchalfbaftcd Glcftht. Blit einem Blirf, ber ju jagen

fhien: Su bift furiert! trat er oor unb flärtc bie

Sache auf. Ser Alte brobte ju berfteu oor Aachen.

Gmil hatte auf ber Strafte meinen Sienftmann

getroffen, ihm bie glöte abgenommeu unb einen ihm

betannten fßolijiftcn baju permocht, ben Sd?crj aud=

jufüheeu.

Brauhe ich meinem Grlcbmd nod) ctmad hniju:

jufilgcn? gh bente, nein. Sic Berficherung mag
genügen, baft id) alterbingd furiert marl

^onscrißeridjt eines ''Uumufilial'ifdjeti.

DlDU

Off nt 3 ii ffin ic 3.

i)a« war filv mid) ein Mnltättbigci Sonjcrt : id! bin

mimlid! — unO i|t mit feit meiner feftbeften

.SinUjtit nicht begegnet — einmal nidjt mit jittnfh

lid) 511t, (oncevn icsiar »ot Cev Seit flcfommeu. —
fjn tev illejel mar ti jtDtfdicn mit im» meiner (Sattin

iiillltoeiflcnbc Ucbetciiifunjt, bafj fie mir beim ödjeiben

bad Jioujcttbillct auf bad ijjult nicbevlcgtc unb midi

anfforberte, mntäutommeii, unb ba» batte itt) betm

aud; allemal gcttailid) getbau littb mar immer püiift.

lid; jur Stelle gemefeu, mcim ba» ginale bet SitluB.

ftjmpbcmic begann utib bic Damen ibvc fOläntct über

bie SdjuUern’ ju sieben anfangen. 3m bcftcit gaüc

mufetc id>, wie .peinridt »or Üanoüa, im fieftibitl ein

halbe» Stiinbcbeu karren, bid ein Stiict ju ISnbe ge=

fbielt mar unb batte bie tSemigtlumng, auf biefe

ätieife immer jut „erclufioen ®cfclljd)aft" ju geboren.

— ,bente fang meine J-ratt ald Patriotin ben llSag.

ner'fdjcii .uaifevmarftt) unb ald ISngcIcin bad ajallclujab

mit, unb fo tarn beim biefe übtomalic juftaubc; id)

mit|! aber gefteben, bab mir, roie id) fo rcdjtjeitig in

bem nod; halb leeren Saale faß, ganj unfeimlid) 511

lllute mar unb id) mid) febüebteru rcdjtd ltnb linfd

umfdiaute, ald hätte id) ein fd)lcd)tc» ©etoiifeit. Denn
audi bad 3uipät!ommcn geroimtt über bad ^nbioibuum

mit ber 3cit eine Waibt, leie febc attbere ('ieioobiibeii.

Da» jufpätfommett bat ltämtid) feinen ganj

eigentümlichen '.Heij. — ©djon im Üieftibitl mirb man
pon ber ©arberobiere, bem Sületeur unb !|3ro=

grammatifer als einjiger Sunbe mit auSgeiucbtcr §bf.

iidlteit bebanbelt; betritt man bann bic SdjroeUe BeS

Saales, menben fid) alle Slugen, bie nod) eben »er=

bimmelt am ifjlafonb gebangen, mit einem hörbaren

:Huct auf ben fredjen 'Spätling. — SlitS bem Sben

'JlidjtSgefübl eines 'JJlenfdjen, ber mit bem großen

allgemeinen Raufen in ben Saal gebtängt wirb, gc=

langt man mit geringen Unioftett ju eiltet SHufmerf.

famteit erregenben $ojition, bereu SBebeutung nod)

namhaft erhöbt roirb, rocim man fnarreitbe Stiefel

trägt, feinen .hui ober fein DpemglaS fallen Iäbt. —
es ijt bad freilid) eine traurige Berühmtheit i la

.Pierojtrat, aber unter ben Pielen genutselten Stirnen

imb torugeträufelten Sippen bemerft man aud) manches

©cfidjt, bem bic Heitre Störung bod) eine geroiffe

Jreube macht, m'c eS ja bod) felgt Piele, fonft ganj

anbädjtigc Stoniertbejucher gibt, bic fid) trog ihrer

gehobenen Stimmung immer auf ben Utoineut freuen,

«iomtements (80 $fg.) f)to (Quartal bitte bei her nädiften fßoftanftait, Sntf)* obee SBlnftfalten^anblutig anfjugeben.
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roo baS TertfmA umgefdjfaqen wirb unb e§ burA
bcn ganzen Saal „in bcu 'Blättern raufebt."

Seit» iA miA einet geitrengeu lnufilalijAeti

SittenpolUei bierburA alg einen gemeimjefährliAen
Voftbumu» benunjiere, fo tbue iA bieS um fo leisteten
Her^cnS, als idi in golge ber GtfAciimngen am lebten
JTünfilcrabenb aug einem 'ßauius ein SauluS gc;

worhen bin unb mir feft oorgenomnien habe, in B» :

fünft immer reAt früh ju fommcit.
$anu man fiA benn ein reisDollereS SAaufpiel

beulen, alg einen Jiou^ertfaül unb bie tcrafienförmig
bimmelanfteigenben Tribünen für Gbor unb DrAcfter
fiA beleben, füllen unb aug bem bewegten Gbaog ein

crganifAc* ©anseS erfteben 31t feben. — Üöie fie ba
einjclu ober in Meinen (Gruppen an ben SaaUbiireu
unb Treppenaufgängen erfAeinen, bas 2lugc bewaffnet
ober burA bas Lorgnon über bas nod) bürftige 2lubi:

torium fAweifen taffen, wie eine befoiibcrf ‘ bübfAe
ober befonbers auffallenbe Toilette gcimijiert wirb,
wie gute Breuube nodi mit ciuanber Verabrebuitgen
trefien, bann fiA fAnell trennen, weil ber eine 311111

Tenor, ber anbere 311m ©afi gefAworcn bat, wie cf

immer Iebcnbiger, immer geritufAvoller wirb oben
unb unten, wie bie ftnfinimcnte burAcinanber jammern,
um fiA für bie Slufgabe bef Wbenbö recht weihevoll
ju ftimmen, wie ber Tirigent, altfeitig mit Bubcl bc*

grüfit, einem Belbbcrrn äbnliA, burA bie Weiben eilt,

hier über eine fAwievigc Vaffage mit einer erften

Violine ipveAenb, bort einigen Stimmführerinucn
etwas au’g «Hers legenb, was ihm noA uacb ber
(Generalprobe eingefallen ift, bann wieber wie eine

gefeierte Soliftiuam 2lrmc eines GbrcuAapcau mit
einem founengrofjeu Bouquet burA bie cbrfurAtfüoU
auSroeicbenben Weihen fiA biiibuvAarbeitet, wie nun
bic Stimmen umbergegeben werben, wie bie roeihge=

flcibi'tcn Gugel, ihre Wotcit fäAcrartig fAwiuqeiib, bic

«Himmelsleiter ber Sitie auf= unb mcbcvftcigen, wie
fiA im Vublifum belauntc fyaniilicn begrüben, vom
geftrigeit gfeft unb bem poftfeftalifAcu Souper plaitbcrn,

Sibcnbe auf3uftcbcn bitten, um enblid) ju ihren Blühen
SU gelangen unb bort „jur 9tul>e 311 feben", wie anberc
ihre ^erfonentenntnifiejum SBeften '.WcnigenmterriAtcter
311111 heften geben, wie Haube gefAüttclt unb Urteile
«nnticipando aufgcfproAcn werben, wie enbliA ber

tfomponift unb Titigcitt in einer sJ>erfon auf bas bc*

fviinstc Äathebcr tritt, einmal, Zweimal mit bem
Bauberftäbdicn flopft unb alleg ftumm wirb ringsum
unb beim britten iUale bic ^nftrumente 311m fcicr=

lidjen Bufammenhange etnfe^en. —
BA bin, wie gejagt, niAt mufifalifA, aber 311

Orpheus’ ftüfjen legten fidi ja befauutliA bie uu-

uuififalifdfiten Beftien nicber unb gefiibllofe flauer:
fteine fügten ficb 311m Wbvthmug ber 3lrAiteftur.

SA011 ein Xölict auf baS Programm, an wclAcm
a.l{o3art, Beethoven, Seher, SAubert, Sdmmatm unb
Hänbel mitgearbeitet hatten, niufitc felbft ben Un*
wiffenbftcu \n jene Stimmung uerfenfen, welAe bie

förperlofefte ber fünfte ocvlangt, unb ber Güibrud
ber töncubcn, auf hunberten auf einen Ton geftimmten
fcftliA erregten 9)tenfAcnftnberu beftehcitbcn Sanb
oerooUftäiibigte bic höhere Gntrüdtheit. — Oft cr=

fAeine iA '.Diufilunoerftänbiger mir 3war wie ein Gim
bringling, ber mit falfAeit SegitimaiiouSpapiercii fiA
in ben ftreig ber Siffenbcn gebrängt hat: bann aber
hebt miA wieber ein füh einfAmcirfjelnbcr ©efaug
empor unb eine

leife, feife

fromme Seife
SAwingt miA auf 3um Sterncufreife —

hoher — höher — über bic bewegten SRajfen — bie

Bogenbriiftungen l;inan — bie gewunbeneu Säulen:
fAafte hinauf bie

Bewegen fiA bort hinten jene Säulen, welAe
fanbelaberartig bie Bogen teilen? ift bag ber Wefler
ber ftrahlenben fironlcuAter, ober ift eg SirfliAfeit,

ba& miA auf bem BlumenornameutberBcAer=£apitäle
menfAüAe ©efiAter anblirfen?

Beim Himmel — eg ift feine TäufAung, aug
bem SAnörtelwerf löft jtA hier eine mäAtige ällloiige:

perrüde, bort geftaltet fiA gepuberteg Haar unb 31er*

iiAeg Sö^fehen, ba hinten wilb ftruppigeg unb baneben
fAÜAteg blonbeg Haar. — Sie weit erftredt fiA ber
Räuber? 2>er SäuIenfAaft wirb hier 311m blauen
Seibenrod mit golbglibernbeu Porten, bort jum
braunen Sammet, bä 311m einfaAften TuArod. —
Hier ber GAinug 311m üppigen ^abot, ber Sodel jum
feibeneu Strumpf — bort 3ur fAwarsen 35inbe unb
jum fAUAteu SAuh. — Unb biefe $hhfiognomien,
fAeineu fie mir niAt moblbefannt — habe iA' |te niAt
hunbertmal in Silbern unb Statuen bewunbert — unb
warum niden fie mir fo perftäubnigpod 31t? —

„DluhmreiA gewonnen, foll ^rieben T)ir lohnen!"
lieh fiA jefct eine biefer ©eftalten, beren marfanteg,
burA eine hohe 'Stirn unb beroorfteheubeg ßinu ge=

1

3eiAncte8 ©efiAt Pon einem Sammetbarette befAaltet

würbe, peritcbmen

:

„SreigliAer Jüngling,
‘iireig 3u pertcilen.

Unter ung rtngenben,

Sa«ienben, tliugenbcu

Sängern in ^rieben

Sarb Tir pbn Sotait,

SefAeibener, beiAicben
!"

jpiir warb bi>Ait unbcbagliA 311 ‘JNute.

„Scrjeihcu Sie, «Herr TiAterfomponift unb Seiflcr

'JlidmrD Saguer" — warf iA ein — „Sie bringen

miA ba in eine arge Verlegenheit, unb iA würbe
miA lieber in ber Stellung ciueg VreisriAters in

einer Snftfpiel-.rtoufiinenj ober in ber sJtusftcllmigg.-

furn 3»r Sbcisoerteilung über
,

©agenfd)micre unb
grüne Seife lompctent etaAten, alg gcrabc in biefem

Soften. — Tenn abgefeheu bapoit, bah eg mir niAt

gleiAgiltig fein famt, es mit all ben anberen Herren
Touiebcrn, wcldic ihre iUtigeit brohenb naA mir
riAten, 311 oerberben, muh id) aud> 311 meiner SAanbc
geftehen, bah iA, trob beg beften 'iötllcng, 110A immer
niAt einen Septimciialloib von einem Ouavt-Scpts
Süforb 31t uiiterfAcibcit permag, mit einem Üöortc —
total umnufifalifd) bin!"

„VlaAt uir" — gab fDfosart in gemiUI'Acm
2öicner Tialelt mir Seidieib, „'lUufifer hob’» uns
gnug hfmmtcrq’riffcii — mein'

(
yigaro bobn’g mer

in uöicn buvAfaü’u Taffen : heint woll’n wir mal
partout an Urteil bob’n von ffemanb, ber abfolut

gar sJtir verficht unb borum hob’it wir ^bnen gebeten
!"

3A Perneigte inid> gciAineidielt.

„'.Wir haben fie cs niAt beffer gnnadit" — fiel

hier mit einem bitteren Tone ber big bahin feft ge=

fAloffene lUunb ber gebrungeneu ©eftalt Sccthopeirg

ein, beffen breit gewölbte Stirn ergrauenbeg ungeorb--

neteg Ha« umfAlang unb beffen grofic 'Uugcit ficb

burAbohrenb naA mir riAtcten — ,,bet meinen elften

Arbeiten haben fie bcn .Hut gesogen, fpäterbin haben

fie miA uidjt perftanben ober wollten miA nid)t per-

fteben : man benft niAt gern brau, was man für

Ävänlung bat berunterfAludcn müffen: beut hat mau
ja bodi feine ©cimatbuung!"

^A fveute miA iuncrliA, bajj bic UufterbliAfeit

ben 311 ihren 2ebeng3eiteu mif»perftanbcucu 'JWeiftcrn

bic SliinchmliAfbit gibt, ihrer liaAtvagliAcn Triumphe
Beuge 311 fein: aber iA hatte niAt lange B^it, miA
Weflefionen hiit3ugcben, beim ringg umbrängteu midi

neue ©oft alten, unb baten ntiA, mein uiipartctifAeg

Urteil abnigeben: hier SAumann mit feinem fAUAten
blouben über bie Stirn geftriAcnen «s'iaar unb bem
rumigen fdrwevmiitigen tfngbrud im Slide, bort ftarl

'.Diana Pon VJcber mit bcu aufgetürmten iAwar3cn
üodeii, bem lur3en SadcnbärtAen unb ben naio>

träumerifdteu freunbÜAen 'ilugen, bann Sd)iibert, bas

unoevfenttbare Wiener 5?inb mit licbenbem Wugbrud,
aber einem Slide, hinter weldjcm hmiberte füfier

'JJtelobien lauerten, unb 110A Pielc Kollegen unb SHit*

ftreiter in ben Weihen biefeg iinpropifierten Sängcr=
Iriegeg.

Gg blieb mir alfo gar nid)tg anberg übrig, alg

miA in mein ©efAid 3u fügen ; iA bog iniA in meinen

Stuhl 3uiüd, nahm eine Kennermiene an unb rief:

üegen Sie log, meine Hcrrcn !“

Unb fo fpielte fiA bas .folgert nun ab, eine

Siöce naA her anberu unb alle bie liebengwürbigeu

Interpreten uub B iterpretinneu unb BmPrOD >iatoren
würben mit ffleifall uub mit Slumcufagfaben pou ber

«Höb’ unb pon allen Seiten berart übcrfprubelt, alg

fianbcii fie mitten in ben Grands caux pon Serfailleg.

So lange bie einjelnen fiieber unb Strien Por=

getragen würben, fühlte iA miA fehr beglüdt, wenn
aber bie lebten itabensen nabten, ergriff miA ftetg

eine grohe 2lngft, benn iA foütc ja gleiA frifA ba=

hinter mein Urteil abgeben. — Unb fo piel war mir
boA bei allebem flar geworben, bah, wenn iA auch

pon jebem aufgeforbert war, „90113 parteilog" 3U

riAten, bieg boA weiter niAtg anbereg 31t bebeuten

hatte, alg bah eben jeber pon mir bag Ghrenbiplom
erhalten wollte.

Unb fo ging mir’g beim, wie jenem SanbriAter,

ber jeber ber beiben fiA perflageiiben Parteien, naA
Slnhörung ihrer beiberfeitigeu ’Jlrgumeiite WeAt gibt

unb 3U einem Tritten, Der Am bag Unsulaiftge

biefer GntfAeibuna oorfteüt, fagt: „^a, eigentliA

haben Sie ba auch reAt! WaAbcm Slgatbeug

„alle S l^f® auggefAlagen unb bag Heri ungeftüin

auggewallt", erhob tA miA unb begann: „BA glaube,

bah iA in B&rcr WUer Giiioerftäiibnig hanble, wenn
iA Öexxn ßapellmeifter 5?arl 3JTaria pon 'ißeber —

"

Ta lam iA aber fAön an: Hnnbel’g langeg aug*

brudgpotleg ©cftAt fAwoll rot an unb er fAüttelte

bie SUlongeperrüife, wie eine fWäbne. — Bum ©lüd
hatte iA ja ben 'ilugfpruA noA niAt geenbet.

Uub weiter ging’g uub alg fpäter „mein «yers

unb Teiue Stimme fiA gar 3u gut oerftatiOen", unb
bie allgemeine mufilalifdfe SeraufAuiig in ber freunb;

liAen l’lufforberung „wohlauf noA getrunlen ben
fuufelnbcn s

’i'ein" neue Wabrimg erhielt, ba hätte iA
fiAer iUleifter Wabert Sdnunami bie Salme gereiAt,
wenn iA niAt gefeben hätte, wie fiA Tagner grimmig
in feinen atlasiieu grohblumigen SAIafrod *

widelte

unb mir einen Slid oon Born unb SeraAtung suwarf.

Bebt blieb nur ein 2lugweg.
„Ta iA", begann iA ju ben imsufricbenenfWufifern,

„ba iA, wenn Sie mir Bhfe Slrbeifeit hintereinauber

aufführen, ftetg bas Uejjt gehörte für bag 'Scfte

halte, fo maAe iA Bönen bcn VorfAlag, Bhre Serie— mir g l c i A 3 c i t i g u n b 3 u f a m m e 11 porjufpirlem
— BA bin überseugt, bah foldien eminenten Ton*
lägen „bie oierfaA :Perfehrtc fontra :punftalifAe'’ Ve*
haiiblung biefer Stoffe eine .Kleinigfeit fein wirb.

Sie traten einen 2lugenblid jufamiuen unb be=

fpvadwn fiA, bann fteüten fie bie Soliften in gleiAc
Gntfcriuuigcu, perftäubigten fiA mit Ghorführcrn
unb OrAciter uub mm braA ein Höllenlärm los, ein

Sturm uub ©eheul, als feilte bic” tWelt in SAerbcit
jerbreAcn, unb ba3Wifd>en fAallte eg „«Halleluja

«Halleluja!" als wäre ber jüngfte Tag gefomtnen.

bnde miA tief naA unten, ai» eine Hanb
fiA auf meinen 21vm legte unb eine oertraute Solo^
ftimmc mir suflüfterte:

„Tu haft bas Munftftüd fertig gebraAt, bag
fAöne Äoiuert Pon ülnfang big 31t Gilbe 3uocr*
) A l a f c n !"

Gs war meine ©attin, bie meine ©anblungen
vom Vobium aug beobaAtet unb TobeSaugft ausge*
fiatiben hatte, iA möAte wäbrenb cineg reAt jarien

Tremolos oom Stuhle fallen. — So weit war eg

311111 ©lüde niAt gefommen. BA fuhr auf unb blidte

miA fAeu um! Ter Saal war halb geleert, bag
'Jluffteben, SAarrcn unb 'Beifallrufeu batte iA für
bag iWafjcnprobuft fompbonifdjer SAöpfuitgglraft ge=

iiomnien. Tie .i?ompouifteu waren wieber in bie

Säulen 3iivüdgcfArumpft; bas 31t pcrgcbeube Gh‘
-

ou=
biplom fühlte iA noA jufammeugefuittert in ber

«Hanb: eg war bag TertbuA heg 'Jlbenbg.

BA ftebe 110A immer unfAIüfftg unb Hämmere
midi au bie Sehne: „ftomin, foinm, mein SAab" —
brängt meine iyrau oon neuem — „fie löfAen fdiou
bag ©ag aus."

Ta überjeugte iA miA beim , bah eS eine

Täufdnmg gewefen war. — Ob iA aber wirfliA gc*

fAlafen, geträumt, gebuiclt, in «Hppnofe gelegen habe?
— BA glaube, iA batte miA nur ein bigdieu in bie

oierte Timenfion perlaufen.

Jnffienrälfell

2lug naAftehenben TuAftaben unb Silben:

A, a, adr, alm, boi, drä, di, egg, el, eu,

hard, cha, ke, ko, les, ma, mann, mo, ni,

nie, ra, rei, se, schat, sehe, schek, scher,

8CllW, to, u

finb bie fRamcn Pon 10 Tonfünftlern unb 1 fUlufifs

3eituug 3ufammeii3iiftellen unb fo untereinanber 311

reihen, bah bie 21 lfangS buAfUtbeu oon oben naA unten

hinauf gelefen ein gleiAeg Wefultat ergeben.

3c6em, ber bas ^ätfel richtig löß,

ivirb ein großer Scfjafc 5uteü.

.Tluftöfung des 3afUenrätfets aus nötiger Hummer:

KABALE
AARGAU
REISER
LULLY
MARIAAMEN
RABATT
ISBOSETHAVE
VESUVf
ORGEL

f

NETTO
W E B BEBBE
BUERGER
E S C U DO
RÜBEN

Karl Maria von Weber.
Euryanthe. — Oberon.
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6mal
prämiirt mit erstenPreisen,

IHolitteit
sowie alle sonst. Streich-
instrumente:
flratltfcm, Ctlti u. <3 äffe,

Sktbftm u. Äuiftrmu
Alles vorzügliche Arbeit.
Alte and (echte) Instru-
mente. Reparatur- Atelier
fiirdefectc Streichinstru-
mente: Verbesserung des
Tones derselben.
Empfohlen von : WiOithuj,
Suvanntr

, Säuret, JJmprr-
tiiiint, Singer u. A.
Preis-Courant franco.

Gebciider Wofff,
Suiten-lnstr.-Fabrik.

Für Komponisten!
Frisch vom Herzen!

Lieder und Dichtungen
von (HW)

Theodor Souchay.
Dieses von Felix Dahn, O. v. Leixner,

A. Palm, H. Minkwitz, O. Leasmann,
Riccius, K Th. Qaedertz, H. Grieben.
J. Boy, Ed. Fr. X. Seidl. Ed. Ziel und
anderen literarischen Autoritäten einstim.
nach Inhalt u. Form vorzüglich besprochene
Buch enthält eine überwiegende Menge
grosserer und kleineier kouiponierbarer,
stimmungsvoller Gedichte Jeglicher Art.
Da der Dichter zugleich der Verfasser des
von Arnold Krug komponierten Sigurd-
textes (Leipzig Fr Kistner) ist. so werden
vor Allem diejenigen, denen dieses vorziigl.
Konzertwerk 'oekannt ist, keine weitere
Empfehlung bedürfen. „Frisch v. Uerzen“
eignet eich in seiner hübschon Ausstattung
ganz besonders als Festgabe auf den Weih-
n&chttftiscb der Komponisten und Freunde
gedankenreicher u. form vollendeter Poesie.

Verl. v. Grelner u. Pfeiffer i. Stuttgart.

C. G. SCHUSTER, jun.
255 u. 256 Erlbaoher-8tr.

MARKNEUKIRCHEN, Sachsen.
Musikwanrenfabrlk gegr. 1824

liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle
Orchester-Instrumente, Zithern,
Guitarren. Saiten, Ziehharmo-
uikaS: Aristone, Herephons,

£i399ürpheua und Svmphonions

I HBHPr •neueste pat. Rpielwerke). 21
Jlluefr. Preiekat. gratist u franko.

Von Richard Kowal erschienen.-

Zwei Menuette für Klavier. l>r. Franz
Ltezl gewidmet. Köln. P. J. fonger. Pr. 1 M.

Adagio für Cello, Violine od. Horn mit
Klavier- od. Orgel begleitnng. Berlin,
C. Paez. Pr. Mk. 1,50.

Maiblümcben. Walzer für Klavier.
Berlin. H. Weinholh. Pr. 1 Mk.

Biographie mit Portrait. flei-ausge-
gehen von J. Wilberg. Spremberü, C, F.
Saebiicb. Pr. 60 Pfg. i/,

Obige Werke können durch alle Buch-
und Musikali enhandlgn. bezogen werden,

p'ihc 86hr gute in Brüssel gebaute
B.-Clarinette mit vorziigl. Ton soll

wegen Todesfall billig verkauft werden.
Perleberg. M'we. Sonnenberg.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermaaa Burger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Consiructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

dßrffcs .fiifiriftnf, gröfjfc flusronlif.

5if llnlnft mnmtirr gintotnr
Hrbciläübrrbilröuiifl, uirfitoii £rAftt)rh o5fr Inl n tlr»fi iFf f it- 2udint mir brrl
OuiUnböa? fi!|tycrt iSiiii'inin brr Jöitftinjt Iridjt u.iitUtcffriut.Mi mnriifsi (FS

Ip kr Ir ii. nicht nli J; .tlnütcvorbcitcn' •>«; .biolinf^lvibin'.l
jPir ijfnfil imifi ein lifi-cr gpii-lfnmevnt» werben, mit beut iinnt full gerne bir ,'lritM

baä JjnuptitvEbfii « mu|Utaliu1]i'nduiu'nitpoit.|
j

Preis nebst vielen Musikstücken I Mark.l
BefteUungeii uri;mrit offe 2Mictp w. Tiuüfnl iciihurtöl u fOku i e juintürfir

H

*P oftmi finiten nnb beten iBrifftWher entgegen. Ükvl<iqro'i y. 3. Cougcr,

und Carn eval- Gegenstände. komische Mützen. Orden,

1

Go tilloutouren, Attrapen. Knallbonbons. Muskcti, Pct-
riieken, Stolf. und Papier Costiimo. Papierlaterncn.
Bigotphones. Spiele fnr Garten tt. Haus etc. etc. sowie,
künstliche Bilanzen cmpliehlt die Fabrik von (HMi

(» ei I)

k

p iS: Hem* tlictus, Dresden. '*k

lllustr. deutsche u. tviuiz.Pieialiüclier Saison 87 gratis u. freo.

Violinen u. Zithern

alle andern Arten Streichinstrumenten.
sowie oclito »lto dentsche und italienische

Meister-Geigen, Violas & Gellos
für Dilettanten und Künstler liefern

unter den conlftiit.eston Bedingungen auch gegen

monatliche Abzahlungen
ohne Preiserhöhung. Garantie. Auswahlsendnngen.

Umtausch gestattet. Preiscouraut franko. «/e

Stuttgart, Hamma & Cie.
Engenstr. 4. Streich-Instrumentenfabrik.

Neuer Verlag v. B reitkopf & H Artel in Leipzig

Jenaer Luther-Festspiel
von Otto Devrient.

Gesänge dazu von L. Macht«:
Nr. 1. Chor der Mönche. Part. u. Stimmen

Mk. 1,—.
Nr. 8. Stndentenlied Mk. —,50.

Nr. 3. Chor der Nonnen. Part. u. Stimmen
Mk. 1,-.

Nr. 4. Sclilussgesang. Part. u. Stimmen
Mk. 1,—.

Nr. 6. Osterlied. (Die Singweise von Dr.
Martin Luther) —,50. */„

rir Fr I i'ctI’c
EillziSe

R
authentische wenige Stunden

UI • I I * Llotl o nach erfolgtem Hinseheiden des Meistersm . - in Gyps anfgenoramene, vorzüglich ge-

I nton Ifl Q O l#A lungene Orlginalaufnahme. Preis incl.

I U LGIIIIICIOlVu» Verpackung 7 Mk. weiss oder gelblich

T , , . „ .

wachsiert. — Dieselbe auf Kissen mit
Lorbeerkranz in Gyps incl. Verpackung 15 Mk. 2

/.,

80"" Bestellungen nach Auswärts werden mit wendender Post erledigt.

Carl Giessel’s Buch- & Kunsthandlung, Bayreuth, Opernstrasse.

Neu— leicht — singbar— urfidel

!

„ibdi'misiiipr Miiffnsiihn-üalnpp.“

für Pianoforte 'J bändig. —
|

Preis 1 Marie.
post frei zu beziehen vom

Comp. Otto Klein in Guben N/L.
sowie durch jede Mnsik-Handlung.

Im Wringe von .Jl'htVS if.L /.V.i Giili,
Kgl. Ilnliinisikalien Handlung in Breslau
erscheint soeben :

cSieöer
für eine Singstimme mit Pianoforte

Eduard Lassen.
Ausgabe in Nummern.

Seche Bieder. Op. Kit.

Nr. lt’li. Lied einuh Mädchens
i’.iii, GiMin'i' —

Nr. HO. Sehnsucht ,-lulius Grusht- 1 — .77*

Nr. 11.15. Verschwiegene Liebe
!
.1. v F.iclittudnrtf] . . — ,75

Nr. li'O. Friililings"cdiiingc
Nicoluus Lemiu] . . —,75

Nr. H>7. Kleine läcdcr
[Kniit. S-'liulze! . . . —,75

Nr. Gis. Vom Strande .Aus dem
Spanischen v.,1. v. Kitilteiidoi ll] ,7.'»

SecLs Lieder. Op. 84.

Nr. lllli. Mein Liclicn iliofTinaun
v. Fullcvslcbcnj . . —,75

Nr. 17o. Ein geistlich Abend lied
{Gottfried Kinkel;. . —,75

Nr. 17t. Herbst liod {Ludw. Tieok] — .7.'»

Nr. 172, Trost der Nacht
i
Gottfried Kin keil . . —,7ä

Nr. 173. lieber Niulit Jul. tth.üm| - ,75

Nr. 171. Nneh ist die ldiihemle
goldene Zeit. [Otto i ! oi | Helle) - -,75

Seciis Lieder. Op. 85.

Nr. 175. W nisse ltoso jAus ,Siud
Gnltvr von F. DuIm

|

—.75

Nr. 17«. Hall ade [K, II. Arndt
j

. . -.75
Nr. 177. Allerseelen j El. v. Hilm

[

. -.75
Nr, 17S. Meeresnbend [Moritz Graf

St mebWitz} .... —.75
Nr. 170. An dto Nacht [Michael

lleniiiys --,75

Nr. 18i>. Miiitmliod iGiithii). . . . —.75

= Neuerung. =
Praktischer Notenleser.

(Patentiert.)
a. Kinfftelies Band in Schachtel Pr. Mk. 1.—
B. Metallkapse.l mit. Kurbel „ „ 2.—
o. .Messingkapsel mit Fuder „ ^ 3.50
lJ.Netisilberka]»sel mit Feder „ . 4.—

Atikiindjgung mit, Abbiblung und Go-
braueiisanwfiiHung imbereclniet. >/a

Leipzig. ]Jreitk«|)f & Härtel.

CARL GlESSELVs Buch- & Kunsthandlung,
Bayreuth, Opernstrasse.

Richard Wa&ner's Unterzeichneter Buchhandlung erschien:

Do r»«-} -fV» 1
Costüm-Porträts

_L CXil Oilaii. in Cabinet- und Vislt-Pormat.
Photographische Aufnahmen in draniatiaclion Stellungen und scenischen Gruppen

vom Hofphotographen HANS BPtA IW D.
Preis pro Blatt in Cabinet 1 Mk.: elegante Mappen für Cabinctformat in reicher

Vergoldung für 10—15; 15—20 und 25 Bilder sind ä Mk. 1,50 zu haben.
Preis pro Blatt, in Visites auf schwarzem Carton mit Goldrand A 75 I'fg.

uuf weissem Carton a «0 Pfg!
elegante Mappen für je 12 Bilder ä 60 Pfg.

Desgleichen

:

„TRISTAN und ISOLDE.”
Nur In Cabinet-Format a 1 Mark.

W" Verzeichnisse der Bilder auf Verlangen gratis und franko.
Gleichzeitig erlauben wir auf

Professor Dr. von Schaper’s
Wagner-Büste

in nachstehend angegebenen verkleinerten Formaten in Gyps und Elfenbeinmasse
aufmerksam zu machen

:

79 cm hoch in Elfenbeinmasse 8o Mark, in Gyps 54 Mark, Kiste 5 Mark
49 n „ 30 n „ 20 „ „ 3 „

*

3» , „ 21 15 , 9.

Alle nur denkbaren Musix-
Instrumente und Musik- /'

Artikel. /!>' >A
Billige bis hoch- jp' Sy /
feinste Waare. ss /
Musikalien-
Kataloge
giaUs. y? Beste,

s cdP y' üuellü. Preis-
x. ’L' cour. gratis-fco.

Wilh. Rudolph.
*4 Tnstr.-Viibrik. Giesse i.

Reparaturen
an Streichinstrumenten, auch in den
schwierigsten Fallen, führt künstlerisch
unter Garantie für Verbesserung des

Tones und leichte Spielart aus

[

G. Szag, Leipzig, Königspl. 7, I

Atelier für Bau und Ite^.arutur
(HV) feiner Streichinstrumente. 5/s

' Empfehlungen von ersten Künstlern!

aÜei*
Brauch.
and

Länder
fert. unter

arantie,: Inter-
ationate Adressen-Verl.-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),
ir 1. (gegr. 18fi4>. Kataloge

ca. im<* Branchen = 5 000 000 Adressen für
20 Pfg.. welche hf! J. ttsteVg. vergant vteriien.

nut gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons »
Holz- und Stroh-Instrumente

aus Palisanderholz 25 Mk., llesonnnzliolz
10 Mb., Kasten dienlich als Resonanzhasten
6 Mk. fertigt h. Röier, Lausanne.
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J!(nnimtiitatdif§6riffe
von

AJoys Hennes.
Ungekünstelt und ohne falsche Voraus-

Betzungen in natürl. Weise nach dem Durch-
schnittsmans der Vorgefundenen musika-
lischen Anlagen, vollzieht sich leicht und
angenehm der Klavierunterricht, wenn
die in logischen Folgerungen auf Lese-
fertigkeit., ^Spielfertigkeit. und Gehörbil-
dung hinzielenden 250 melodischen
Uebungsstücke der Klavierunterrichts-
briete von Aloys Hennes zur Anwen-
dung gelangen. Dins von vielen tausend
Klavierlehrern geteilte Urteil hat die weite
Verbreitung von mehr als 200,000 Exem-
plaren veranlasst. — Kursus I (34. Aull.)

Fr. 3 Mk.; Kursus II—V Pr. je 4 Mk.,
gebunden je 1 Mk. mehr. */a

Leipzig:. Kreitkopf & Härtel.

Als herrliche rü

Weihnachtsgeschenke H
empfiehlt die Unterzeichnete Verlags-
anstatt vorstlyileh ausgefilhrtc m
Copien der Dresdner jfl

Gemälde-Gallerie “j
in Photographie Druck nach Genial- m
den VOn Unphati. Huna IMbrin, Hattorf, DJ
thrreygio, Veronese, Mnri/to, ru» Dyck, |y

auf feinem Canon, Grösse 30 : 27 Cent. d|

Eine gierde fit jeden Salon, «]

6 dieser Bilder versendet prompt £]

franco für 3 Mark “j
üilso Stück 50 Pfg.) gegen Einsen- Lri

düng von har oder Marken fj*

Oie Verlagsanstalt Gustav IleillStU!*. n]

Dresden-A.
}(]

E3iSHSHSH5H5HSIH5!H5H52SE5HSHSEl

C.F.Öchmidt i

M«l all- Blase-

m.
Instrmn.-Fahr, in

Ißad Friedrichroda i'Tii.

eniidiehlt, lumal den Solislen, seine allseitig,

nmi von bedeutenden Künstlern des In- und
Auslandes, als ganz vorzüglich anerkannten,
uml der höchsten Vollkommenheit sich aus-

zeichnenden Instrumente, und macht, auf
seine allbekannten, bestkonstruierten, leicht

und schön ansprechenden Mundstücke, noch
ganz besonders anfiitetk-mm. a

/a

!Krrui Süttsse an
Spanalis/in hrhero
u Zither Musiba/ten. 21

JP. Jullien.
Klavier - Kompositionen

in 7. Aufl. erschienen:

Op. 40. Oh! la * lu! Polka pantomime.
Op. 41. Pavane Duchesse.
Op. 42. Le Itialto. Barearolle Vönitienne.
Op. 43. Le Lys et la Fiuivette. Nocturne.
Op. 44. L’Oisean Captif. Caprice
Op. 15. Les Harnes d’tlr. Capriee.
Op. 46. Marche Chinoise.
Op. 17. Marche Roumaiue.
Op. 48. Pierrots et Pierrettes, Polka de

salon.
Op. 40. Par -Express, Galop.

JPrela ä 1 Mark. */3

Verlag r.SchottFreres,Brüssel.

Spieldosen
Musikwerke u. Plian

tasieartikel.

Alle nur denk- ^ ^
baren Mu- yr \V
sik-Inst. y ^y

Beste,

yr billigste

X&y^ Bezugs-

^ ^y quelle. Preis-^ cour. gratis- fco.

Wilh. Rudolph,
Instr.-Fabrik, Giessen.

Einen Weltruf
7,10

gemessen meine seit 10 Jahren fabrizirten

eciitcn Weicliselpfeifen,
1 Mtr. lang, weitgebohrt. Dutzd. 24 Mk.:
extrafein 30, halblang 2». Briloner 12,

Probe ',2 Dutzd. gebe ab. nehme Niclitconv.

zurück. Illustr. Preisliste franko. Die von
mir direkt bezogenen Pfeifen kosten bei

Händler und Drechsler fast das Doppelte.

M.Schreiber,Kgi.Eflfpfeireiira!ir.,Düsseldorf.

Soeben erschien im Verlage von P. J. Tonger in Köln und ist

durch alle Buch* und Musikalienhandlungen zn beziehen:

Die Hunst des Hiolinspiels.
Ein unentbehrliches Handbuch für jeden Violinisten

fiir Lehrer lind Lernende
von

HERMANN SCHRÖDER.
Verfasser der preisgekrönten Vioiinschule.

Preis: beide Teile in 1 Bde. 1 Mk., in Leinwd. gebd. Mk. 1,60.

Inhalt:
Erster Teil: A. Geschichtlicher Ahriss über Entwickelnng

und Vervollkommnung der Streichinstrumente.
1. Die Streichinstrumente der vorchristlichen Zeit und des Mittelalters.

2. Fidel ii, Geigen und Violen vor uml nach der Zeit der Reformation.
3. Die Violine, ihre mutmassliche Erfindung und ihre Bedeutung als

Orchester- und Soloiustrument.
4. Das vom Aufauge des 18. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart sich

erhaltende Streichquartett des Orchesters.

B. Berühmte Meister der Geigenbaukunst.
Alphabetisches Namensverzeicluiis berühmter Geigenbauer nebst Charakte-

ristik der Werke älterer Meister.

C. Berühmte Meister des Violinspiels.
Alphabetisches Namensverzeichnis berühmter Violinspieler mit kurzen

biographischen Bemerkungen.

Zweiter Teil. Real Wörterbuch, umfassend Wissenschaftliches über
Methode und Technik des Violinspiels, Bestandteile und Behandlung der
Violine und des Bogens, akustische Erscheinungen auf der Violine, sowie
Erklärungen aller im Vlolinsplel vorkommenden Fremd- und Kunstwörter.

Durch allgemein elemeutare Gegenstände der Mnsik, besonders aber
durch unentbehrliches Uebungsiuatcrial werden die Violiuschulen so gefüllt,
dass ihnen zu vielem Wissenswerten über die Violine und des Violinspiels
kein Raum übrig bleibt. — In Sehr öder ’s „Kunst des Violinspiels" sind
die Lehren der zeitgemäss vollendeten Technik mit kurzen Beispielen für
die Praxis mul viele andere wichtige Artikel wie in keiuem Buche bisher
zu einem Ganzen vereinigt und mit richtigem Entgegenkommen für die
bisher unerfüllt gebliebenen Wünsche der Violinspieler nach Vervollkomm-
nung ihrer theoretischen Kenntnisse wie ihres praktischen Könnens ansge-
wählt worden. Die n Kunst des Violinspiels“ soll den Lehrern bei Ausübung
ihres Berufes ratgebend zur Seite stehen und Lernbegierige anregen

; somit
ist das Buch zum Gebrauch neben jeder Vioiinschule ebenso vorzüglich
zu empfehlen, als wie für vorgeschrittene Violinspieler.

JiU

J J eftgrfdjciilie»

9Cfipft!

' 2/2

Srtnli’s

Hl ulThaf. fknshftnfj ifer Deuffdipii.
Eine Sammlung von lOOO Li eile ni u. Gesängen mit Sing-

weisen u. Klavierbegl. Neu lierausgegeben v. D.\ Herrn. Langer,
Pocent u. Mnsikdir. an der Universität Leipzig. !>. An Hage.
Illustriert- mit Holzschnitten und io Stahlstichen berühmter
Komponisten «.Dichtern. — In reich ausgestattetem Pracht-

i

band Mk. 12,50. In Leinen geb. ohne Stahlstiche Mk. 1»,—.
Die Wiener Mueikut. Zeitung sagt U, A.

:
Dos alt-

bewährte Buch, welches seinem Besitzer zu allen Zeiten
ein Quell geistiger Erfrischung und Oemiitserquickung sein wird, darf als
eine Art musikalische Familienbibei für den Weihnachtstisch warm empfohlen werden.

O0- Fiinfziy li.ind.evlieder von Hoffmann von Fallersleben.
Original- und bekannten Weisen mit Klavierbegleitung von Ernst Richter,

n. Kantor der Thnmassclinle z« Leipzig. Achte Auflage. Oun-O.iurt. yh. I.Xt> Mk.

Vorrätig in allen Buch- und Musikalienhandlungen:
"

. Tanz-Album f. d. fröhl. Jugend
j

12 leichte Tänze für Klavier

von Herrn. Necke, Mk. 1,50.

für Klavier zu 4 Hand, Mk. 2,—: f. Violine 75 Pfg.: f. Klavier u. Violine Mk 2,—
;

für Zither, bearb. von F. Gntmann Mk. 1,50. Verlag von P. J. Tonger. Köln.

;cu.

’SlAnfl.

„Id die vorderste Reibe
aller Schulen gehört Klavierschule uml
Melodienreigen ro» Uso Seifert" (Neue
Zeitschrift für Musik). 4 M. -

r
*/
9

Steinqräber Verlag, Hannover!

Durch alle Buch- nnd Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden fiir

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dting und Bogenfiihrung. 5/u

P. J. Tonger, Köln.

„Liederquell“ s/
»

Volks-, Vaterlands-, Soldaten-,
Jäger- u. Commerslieder, berühmte

klassische moderne ii. geistl. Gesänge fiir

1 Singst, m. leichter Pianobgl. einger. v,

Wilh. Tschirch. Pr. ,tL 3. Fein gebunden Ji 4,50.

Lyra: „Oie Sammlung hat nicht ihresgleichen“.
Steingräber Verlag, Haanover.

E
in junger, tüchtiger Vi ol inlehr er.
Konservatorist, findet lohnende und

dauernde Stellung in einer kleinern
Stadt Mitteldeutschlands mit Gymnasium,
Realschule. Garnison. Für eine bestimmte
Anzahl von Schülern (etwa 12) kann von,
vornherein tiaranlie geleistet werden.
Näheres durch die Exp. ds. Blattes, x/j

lAJtim&f** MMpxfas
•

Kkfibnm
mit IS7! Rezepten u.7 Anhängen
( Speisen furKronke u.GenesemjeetcJ

OftflnfI 1886. (405S.)

ZU.UUI 1, illustr. eteg. Inbd.

5tott/l\k3,50nur/iyk2S0

IGnMia
BiicherVersandGescnäFT

Kataloge billiger Büchergratis.

Zu Weihnachten

!

Autoren: J. C. Andrii. Felix u. Therese
Dahn, Willi. Fischer, Adolf Frey. A. W.
Grube, II. K. Keil, F. v. Koppen, J. Loh-
mever, Willi. Osterwald, k. Plieiderer,

G. Schalk. Ferd. Schmidt. Itich. Weitbrecht,
J. v. Wildenradt. u. a. m.

Vollständige Verzeichnisse verlange
man von der Verlagsbuchhandlung:

jR. VoifirtJÄncfer in Kreuznach.
Vollständiges Lagrer in den meisten

Sortimeutahurhhandhingen. *,'*

HS
[empfiehlt ihr reich H-haltiges Lagerl

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeithniss gratis u franco

hm stolzer äcauurr*
hart, Vollbart (oroit

i
üppigesHaupthaar

1

wirfc bureb jSfrof. 5>ürr-

erootfi'd tDCfiberühmte

Haar- unb Bart-
t in 0 1U r (eine« btr com
jfiglkbttcn SJtitttl) beroor»

w (lebradit r Wegen ba« ?tn»*
'

(allen beJ .fianrc« unüber:

troffen. (Laufenbfa* bes

toäljTl.) ieür Grfcig, foto. Unfdjäbli^teU wirb

»eile Garantie gddfid. p. gta«. nel'it .

®tbr.5Än»lg. 2 SDfarf bes. a 1 1 e i n echt g
burebb.©roguentanbig c.Alfred Blembel

Dresden. Wüsdrufferatrusse.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Oskar Dittrich,

SechsLiefler für gemischten Chor
(Des Sängers Lebensgruss — Ein Lied

ans frischer Kehle — Wanderlied — Früh-
lingsnacht — Abschied — Abendlied)

PnrtHur Preis SO Pfg. %— Besonders für Gymnasien etc. geeignet —

Rapier bon SEBill). Sßofl & Sie. in fölii. 2>ruc5: con SKil^. Raffel in Äöln.



3. »eiUgc j« %t. 24 Her fictten äRitfif--3ettttitfl. 309

J>onne, tfclje (Me!

.(iuniorcäfe Don Wilhelm Steffen.

3
n Dem Sorte IHbenoto befinbet lieb eine grobe, Idiotie

Crgel, ju redeber feinet 3cit bet Ajerr Botron

au« älnlah bet Wiebcrgenefung feinet -«ohne«, bet

ftdt auf bet 3agb mit feinem eigener^ ©croebr leben«:

gefabrlicb oermunbet, ben gröhteu Teil beigetragen.

(fine beroorragenbe 3ier bieier Orgel mmjtilbet,

neben einigen Eimbelfternen, eine betoegliebe Sonne.

Seiaimtlid) gibt e« jroei Sitten oon Sonnen,

treidle beibe einer Orgel sinn äuBerlicben Sdnntid

geteitben, unbetoeglitbe nnb betoeglitbc. Wäbrenb bie

eritete lebigli* bet 'Betjierung bient, bat bie bctoeg=

liebe nodt Den rceiteren .hoeef, inbem fte iith brebt,

ein satte« aber belltönenbe«, barntonijtb abgeitimmte«

Schellengeläut Jitm Klingen tu bringen unb foniit im

gegebenen ,falle, ooruigerociie an froben jiefttagen,

bie Orgclmiiftt auf eine ganj eigene Steife jn uet:

ftärfeu.

E« liegt, trenn alle« richtig funttumiert, itt

ber iganb be« Crganiitcn, burdt »uf,sieben bc« bo

:

treffenben Dlcgiftcriugc« bie Sonne in Bewegung tu

fegen unb bureti .fSineinftoBcn bebfelben iHegifterjugc«

tiefe in ben juftanb ber Bube ju bringen. Stefe

Manipulation beiht teebniftb fttrjtreg: „Sie Sonne

aufiieben" unb „bie ‘Sonne abftobeit."

Bon tiefen ßebelporrithttutgen nun toar fürjlid)

beim Slttffieben ber Sonne ein ßätdteu aiiogebalt, ein

an fid) ganj geringfügiger Umftanb reib. Uebelftanb,

welchen tu beteiligen, bein .Kennet ein ftbitcll au«tu:

führender §anbgrijf genügt haben mürbe. Smnter-

hin jeboeb raubte biefer Sanbgrijf erft auegeftthri

irerben, unb bi« babin toar e« nicht möglich, bie Sonne

non auftett her burdt ben iHegiitcrjug abjuftofsen,

b. b. ba« üeittil, tneldte« ben Winb »ein Winbtanal

tu ben Sonitenflügclii abid)lie&t, toar geöffnet unb

tonnte eittflntcileit,
‘ heuor ba« fatale »päteben triebev

eingebaft raar, oon auftett her nicht geidtloifcu mctbcu.

Sie Sonne fefte ftdt alle mit bem Sliigenhlictc, in

bem ber Bälgetreter Winb machte, in Bewegung unb

blieb barin unb flingclte nnenttDCgt, fo lange bie

Bälge eben Winb halten.

Unb bie« bauerte hei bem groben ©ebläie eine

geraunte ifeit, utenit ttidjt butch Oeffming be« Goaruant
- bie« ift eine Sorridttung, um nach Sebluft bc«

Crgelfpiels ben Winb t'dmeiler au« bem (Schläfe ju

entfernen — bie Entleerung ber Bälge beiörtert

lourbc.
,

. .

Bon vheumatiiehen tstbmerjcn geplagt, tati ber

alte Kantor be« gebaditen Sorfe« eine« ©onnabcnD«

jpät in jeiuem Sebnftuhle unb überlegte mit ber oot

ihm fujeuben blübeuben Siebter, einem Wieienblümlcin

oon itcunsehn 3abrctt, oh er morgen werbe Orgel

jpicleu leinten ober nicht.

„(Sä roirb bod) nicht gelten", nahm er nach einer

längeren Banfe toieber ba« Wort. „Sn roirft hoch

mohl himlberfdtideu müffeu nach Bliuboro junt Kollegen

Menbe. 3di liehe ihn erfuchen, mich morgen tu per*

treten."

Bei Meimung biefe« Slanten« icbot; beut luugen

Mäbd'en eilte oerräterifche Böte in ba« ©efidjt, unb

hurtig wie ein Meb (prang fte }um 3immcr hinan«,

um einen Boten ju Indien. Siefer toar auch halb

gefunben unb mit ben heften ©rillten oon Bapa

Blcttner naet) Sliitbonj in Jrab gefeilt.

3lad) Bcrlauf oon einer guten Stimbc laut ber

Bote toieber mit bem für Batet unb lochtet- glcid)

tröftlnheu Btfdjeibe, .ijerr Menbe nterbe jroar fotnmen,

boch föntie er, ba et falber früh üefegottessbienft habe,

evjt turj oor Beginn bc« ©otteäbienfte« eintreffen,

Bapa Btettncr möge baher fo gut fein, für ba«

fjäuten, ba« Slnfteden ber Sichter unb tra« fonft noch

baiu gehört, oorge tragen ju IPoUcit.

Ser anberc 'Morgen tarn trab brad'te jut fcftgc=

fegten Minute ßerrn Menbe.

Martha Blcttner, bereit« juni fiirebengange ge*

fdimfldt, hemmte ben flüchtigen Slugenblicf, .vjcvrn

Menbe unter lieblichem Ertöten 3U begrüBett unb bie

ihiir jttm 'Bohnjintntet ju öffnen ;
benn er toolltc

bod) bem Bapa Bletttter roenigften« einen furgen

„©Uten Morgen" roünfdjen.

„3a, mein lieber Jreunb, foroeit märe ]a ber

Morgen ganj gut, hi« auf ba« entfcfilidjc 'Rheuma,

tpcldic« mid; beut toieber orbentlieh unterbefommen hat.“

„0 , e« roirb Reh fdion toieber legen", tröjtctc ber

SÄngerebete.

„3a, ba« hoffe ich auch. Socb, hören Cie mal,

lieber Menbe ; ich muh Sie ba auf etraa« aufmertfam

machen Set 3U9 jut Sonne ift nämlich in Unorb:

nuug geraten, unb ich habe bisher noch ttidit ®elegen=

heit gehabt, ihn toieber in Drbnung ju bringen.

Saiten Sie ftd) aüo baburch, bau bie Sonne ftd» fort:

toährer.b bewegt unb llingelt, nicht itören."

Sa« bat ja nicht« ju tagen."

„Bein, es hat ja nicht« aut |tcb. älter man
fann boch über folcbc Sleinigteit manchmal fo oer:

mir« werben, bah ntau au« ber Melobie lammt. Sa«

ift atletbing« bei 3brem befannten hohen lalcnt für

Crgeiipiel gar nicht }u fiircbten."

„3n»icl Ehre, .yerr Kollege. Berbiette ich burd):

au« triebt unb muh id) gänjlicb ablehnen. Sod), loie

id) höre, läutet c«."

„3lun, bann gehen Sie ntii (flott, lieber Menbe."

„3nän>ifchen 'Jlbieu!"

rnnau« eilt .pterv Menbe itt bie Kirche uub auf

ben Orgeibect

Run muh S«r Ebaiatteriitil bc« .vjerrn Menbe
ermähnt roerben, bah bcrfelhc ttiebt nur ein au«:

gejeidineter Spieler uub oorfügliih gehilbet in ber

«armoniclebte ift, fonberit and) ein jur „3crilrcutbeit"

hütneigettber Mcnjdi, bem e« mohl begegnen lonntc,

bah er oergah, mo er fieb betäube unb ju roclehem

;lioede er jpiele, unb bah er injolgebeffeu mal ein

Boripiel ober ein H'oitebciifpiel über tsicbühr au«:

behüte.

Unb jebenfalt« mohl, roeil bie« an ihm betanut mar,

hatte Martha oorfiebtigermeite beute ihren 'Utah auf

bem Crgclchor in feiner 'Rabe gewählt. Ob fte bei

bieier SSabl nodt butd) anbere Motioc geleitet worben,

feil ttu« nicht tiimmeru.

.neu Menbe beginnt fein Boripiel uub macht e«,

SU Martha« gröhter Berroitnbcrnng, wenn aud) au«:

gcjeichnet fdiiiit, boch um leinen laft länger, al« c«

nötig roav, ebenlo fpielt er ba« EiugaugSIicb, bie

Sitlirgie, ba« .yauptlieb ohne jeglid'cit Xacel.

Ser Btebiger beiteigt bie Ransel, .'Herr 'Menbe

macht eilten iebönen Sebinit, bie Orgel fdimeigt, unb

fcierlitbftc Stille berridtt in bev Hirdte.

'.teilt bie Sonne brebt fieb noch unb llingelt, unb

sro.tr io taiicfe, al« IBinb int ('leblaie ift.

_v>etv 'Menbe oertieft ftd) in bie auf bem Orgel:

pulle jtebenbett 'Roten, um fteh ein idtöne« 'Raibipicl

beraii«}ttjucben.

Set 'Baitor grüht bie t'ienteinbe mit bem apoito:

fiMii’ii ötriiii,- uub fährt hierauf fort: „Sic 'Worte

meldm mit uniercr heutigen Bebei- heiligen Schrift, _

traditung sugrtmbe legen, ftnbeti mir aurgcjeidmct tm

Bttdtc jofua, int ln. Kapitel, wo |tc im 1:1. uub

ln. Serie al{o lauten.

Sie Wemeinbe erbebt ftd), .ywrr Menbe aber »er.

tieft fid) immer mehr in bie 'Roten, fo bah er per:

fäuntt, beit Goacuaut ju sieben, bamit ber Stfittb fiel)

fdmcllct au« bem Meblätc entferne.

Ser Baftcr lieft int gewöhnlichen Spraobtoue:

3a rebete joiua mit bem »ervn bc« läge«, ba ber

.freit bie '.'(moriter übergab oor beit Sinbcrti .liracl,

uttb iptadi por gegenroärtigem 3irael : Sonn«, flehe

flitie ju ISibcon, unb Blonb, im ihalc ‘.'Ijaloit
!"

Mit rbetoriieber ©emanbtheit hatte er Die Worte:

„Sonne ftebe itille!" bejottbet« marfiert, io bah fte

wie "Bonner an ba« Ohr be« .fiertn Menbe fehlugen.

Blipichnell jdjoh es biejem trob feiner inuiilalijdjcu

(Grübeleien butch ben flopf: Süc follft Pie Sonne ab*

flohen I Unb Ohne weitere« ipriugt er, gewohnt, ben

Sünfcben be« .Oertn Baftov« unhebiitgt «mb fo

fd)leimig wie möglich nachsitlommcn, unb bamit er ja

nicht etroa auch mir in ben Scrbacbt ber Uubotmäfiig:

feit (ommen fönne, auf, ift mit einem Satte an ber

Brüftung be« Crgelcbot«, lehnt fid) io weit wie mög>

lieh gegen bie Hansel heran« unb ruft mit halbunter:

briidter Stimme: ,,3a« gebt nicht, .'jert Baitor; bie

Medianit iit entjroei!"

3er Baftov hebt ihn erftaunt au, roorauf .iierr

Menbe, auf bie fieb uod) immer brehenbe Sonne

beutcub, noch einmal tagt: „.sie fann nicht fülle flehen;

bie Mcdianit ift entsroei!"

Ein nicberfchmetternber Blicf be« Baftor«, uub

im gleicbcn 'llugeublict roirb .ijerr Menbe pou -,roci

roeiebeti »änben fanft am Moctc suriietgesogen.

„Um be« .yimmcl« roillcn“, flüfterte Martha ihm

ju „ßetv Menbe, toa« tnad-eu Sic beim?"

„3a, liebe« gräiilein; ich fantt boeb nicht bafiir,

3hr .Öett Bapa bat e« mir ja auäbrüdlicb gejagt,

unb ich glaubte, ber .fjerr Baitor mühte es
"

„silier roa« looilen Sic beim! Er meint ja bod)

nicht biefe Sonne. Er bat ja ben Bert au« 3ojtta

gclcfen."

„Waaaaa« V 3cu iert au« 3°fua - C id) Um
gliidfeliger! Woran« roirb er ihn benn mir nun

Iden!"

ßeu Menbe toar oerniehtet. Er bemertte nicht,

roie bet 'Btebiger fottfubt :
„Sa ftanb bie Sonne unb

ber Monb fülle, bi« bah ftd) ba« Bolf an feinen

-Jeinben rächete."

Er bemertte nicht, bah bie Sonne, ba iujtoiid'cn

ber SBiub atiogcgangeu, wirtlid) itille ftanb, hörte

uiebt, loie au« ber bnreh ben 3'oitcbenfaU atifmerliam

gcroorbeneu ©emcittbc ein Hneebt bem anbern sto

flüfterte :
„Ser 'Baitor fann boeb mehr, al« ber Hilfter.

Herum bat er gejagt: „„Sonne, ftebe fülle!"“ hehlt

3u, ba jtebt fte fülle, roettn auch ber Hüflcv tagt,

e« gebt ttidit."

“.iterr Menbe ging in (ich oerfunlen in bie Crgel,

um ftd) ben Blideii ber Eborlinber tu eutsiebcu, juchte

ftd) ein 'Bläheheu cum Jyinboden, ftithte beit Hopf in

beibe .yatibe unb tonnte lieh nicht ttöften über bie

jurchltcue Summbeit, bie et begangen.

Sie Brebigt neigte ftd) ihrem Eube ;at, uub e«

raar bie hödifte
' 3cit,'bah iid) b«r Crgauift au feinen

Bläh begab. Sange id'aule ftd) Martha um nach

bent fo bcimlidt aber befto inniger ('ielicbteu, unb

al« er immer noch nicht laut, blieb ihr weiter nid’t«

übrig, al« ihn aufcniud'c’u.

Seite öffnet fte bie litatvettbe ihm cur Orgel,

lutfcht auf ben 3ebeu ju bem Slerinften aller Sterö=

liehen beran unb ruft teile feinen 'Rameu.

Saitgfctm unb fdnvcr erbebt biefer ba« ledige

ßaupt uub inirit eilten Blicf polier Bcr.itoeiiluiig aut

IRartha.

„Hommeit Sic icbttcll, ßerr 'Menbe: ee nt Die

bödiflc 3eit. Ser Baftor ift id)on beim Balcuinfei !"

Sie« brachte ihn einigermaheu cur Befutuuiig,

nnb bleid) unb oeVitövt begibt er ttcli, ohne aufen:

((bauen, por bie Orgel. 'Mcdtaiufcb fpielt er ben

Sdtluftoer« unb ba« iUacbfpiel.

Unb bie Sonne llingelt uub Ilüigclt, luitigev

beim je, glcichjam ihm suth ßolme.

Sie ('Icmeiiibe bat fid) au« ber Hirdie entfernt,

ber 'Baitot iit ju einem Sihroevlrattleu gcruiett roovben,

jo baje « alto nicht ;!cit behielt, \tctrn Menbe Bor--

roiirfe ju machen.

Sltiih biefer pevläht cnblid', mehr tot al« tebciir,

bie Hirdie unb will oor bem Sdmlbatijc oorbei, ohne

erft ein.cutveten, fid) auf ben ßeimiocg madien. Senn

loie iolitc er toobl bem etilen Bapa Bleuuev unter oie

Slttgcn treten? Sodi fo leicht füllte er nicht bapou

loutuiett.

Eine mitleibieie Seele toar e«, welche e« nicht

über« stcrc bringen tonnte, bafc er fo tu ieiucr Ber=

sroeiiluug fcheiben feilte. Mit bitleubcm tölid flaue

jie in per .öauotlule, bie fvemtblidie Blartba, unb jog

ben Wibcrftrcbeubeu in ba« s.tau« unb in bie leere

Sdntlftube.

Unb al« fte ihn nun io oor fieb lieben lab, t brauen

bc« 3ugvimm« uub ber tiefilon Scbgiu im Buge über

oiejeit bobcnloieu Streich, ben ilnu ieinc ilerilveutbcit

in Martha« EJcgentoart, be« Mäbdien«, roelchc« auch

er io heimlich unb ad), jo gliihenb liebte, gejpieit, ba

foimtc fte ftdt nicht länger halten, fonbem fiel ihm

um beit ßal« unb rief unter lautem Schütchscu: _..3(d'

lieber ßerv 'JRenbe, laiien Sic fid» bod) bie Cache

nicht gar io nahe gehen. Sa« tarnt buch beit ,Hop|

nidn gleich toften."
,

,,E« ift ja weit jdjlitnmcr, al« ba«. Ste cchanbe —
„Sic haben bod) teilt Sapitalucvbrcebcu begangen.

Jhun Sie mir ben cinjigeu (»iejalleu uub nehmen Sie

fid) ben Borfall nidji ju jetif ju Jjerjcit. Sie bringen

mid» um mit Stirer ocrcroeifcltcn Miene."

„0, Sic fühlen mit mir, ijväitlcm Martha! 'Jltttt,

ba id) ba« rocift, ba mag c« fommcu, wie e« will!

'Blag and» bie Sonne au ber Orgel, mag auch bie

Sonne feiner bodjehrinürOigcit (Suabt untergeben,

meint nur bie Sonne 3l,m' Siebe, bereu Strahlen

mich jetjt jo erguiefenb beleben, nicht untergebt, roentt

nur fie ftebcu bleibt am ijetiit meiner irbiid'en Sauf:

bahn unb bi« an mein Seben-Senoe m.tvm unb freubig

auf mid» hetnicberblidt uub nie unb nimmer and) nur

buvdi ben leifeftcn Schatten octbunlelt roirb!"

„Sie emsige Uriache föimte ein BeiuWbiivdtgang

fein", ennibertc' bie jdtlagtcvtige ’JRartha unter Ilitdnen,

inbem fte ihren nunmehr oersttdten Siebbaher mit

vielen Sihmeichelmorten micber in bte Wirtlidileit

jurüdjiibtle.

BjeiliehneU perjlog beu Stcbeuben unter Holen

unb 8iel'e«ichroitren bie Heit, io bah e« bem oerlafjeueu

Bapa Blettuer eitblidi bäudjtc, e« möchte roobl geraten

fein, iid) nad» jeincr ioditer, bie fid) ju feiner Ber:

rounbevung gar itid)t blicteu lieg, umenfehauen, bamit

jie ba« Mittageijeu aujtvage.

Unb al« er nun mübcooU au feinem Hrüd|tocte

bnreh bie 3intmcv hampelt uub feine Martha nirgenb«

jinbet, öffnet er auch Die Si)üv 511m Sdjuljimmev. Wie

ber Blih fliegen bie jungen Beute auäetnanbct, boeb

ju jpät : Bapa ^ßlettner hatte alle« gefehen. 3» 6em
'llugenblide trat aud) ber Baftor 111 ba« ßauS, jo bah

bem pertounberten alten ßeiru für ben '.Uugenblid ba«

Wort abgefehuiüen rourbe. Bu« ben Eutjchulbigungcn

aber, vpelche ber glttdliche Menbe juuötberft gegen

abottnemeittd (80 $fg.) ftr» Onattal bitte bei her ndthften ^oftanftalt, Sntfj* ober SMuftfaUen^aublnng anfjttgeben.
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Den 'Saflor verbrachte, gcläugte Bapa 'ßlcttner zur
Kenntnis brr ganzen yin^clc^cnhcit.

<')err Aienbe blieb bei VlcttncrS 511 Tifdv 'Viel

mürbe Dort verbanbelt; mas es mar, miffcit loir nicht.

Ahnen jeboch leibt cS fid), meint man bic Dhatfaebe
in 2'etvacbt zieht, baf nach Verlauf 00n einem Jahre
2'apa Bjettner emeritiert uiib z)crr Aienbe, als Alarthas
05atter Lehrer uub Drganift in llibenom mar.

gtns bem $üitlUerfefien.

— 21 usz eich nun ge 11 . G* imirben verlieben:
btv preufifihc Kronenorben 2. Klaffe bem Jntenbauten
bi'v yioftbeatcrs in Hannover, «yanS von 23 r 0 it =

jart, berfelbc Crben 4. K(. bem Atufitbivcftor i'ub*
mig D eppe in Auerlemtimg feiner Vcrbieiiflc. als
Dirigent ber fAlcnidicn Ahififfcftc, jomie bem Kontpo*
lüften 3t 0 r n e I i u e)H fi b n e r in 23abcn=23aben, cnbiidi

bas .'Kitterfreu? 2. Kl. Des Herzogs von ISoburg*(%tba
bem Kcnzcrtmeifter (Eichhorn baielbft.

— ;\u ©trafbtirg i. G. ftarb Karl Jritfdic,
einer ber beften Cbocnbläfcr, Bvofeffor beS 3t 01tfer:

vntoriume baielbft.

— Die felbft Pott amevitaniidten 'Blättern ge*

brachte Aacbridit, baf ftdi Jyrl . y i 1 1 i V e I)m a ii n
mit fern VrierauSgebcr ber „Acm'Aorfcv ©taatSjcitung"
»erlebt habe, entbehrt, einem iüriofe ber .Künftlcvin

zufolge, ber 'Vegvüubung.

— <yrau B a u l i n e V u c e a hat , ebenfo mit*

Al i c r z in i tt 0 ( i , 00m König von ©cbmebcn bic golbeite

Atebailie für ftunft nnb '©iffeufebaft erhalten. Dev
Untere ftnbiert eben ben „Vobcngriu" in bcutniier

Sprache unb ivivb eine Waftlpielreife über bic beutfdien

kühnen, vornehm lidi in biefer Partie, antreten.

'Sljcater unb Jüonjerfe.

— ,Ü 6 ln, t), Dezember. I V. W ii r;, c it i di

1

0 n z c r t.

'©er vielleicht noch Daran zweifeln tonnte, baf» bie

bcntfd'e 'Vorliebe für franjöfifcbc K’unft fidi and) bent

fvanzönichett ,Ü imitier gegenüber burd) gröftc sieben**

miirbig feit ber Aufnahme bethätigeu mürbe, ber hat

fidi am lebten DiuStag hinlänglich Davon überzeugen
feinten. Dev Bianiit 'i)cvr AvanciS 'S laut 6 aus
Saris muvbe, micmohl bis 311m Konzert faft allen tut:

befannt, mit BcifallSbezeugungen
fl
erabein überfdiiittct

unb erhielte einen fo glünzcubeti dufteren (Erfolg, mie
ihn feit fahren fein Klaviorjpieler an bicier c teile

erruitflctt. .vierr Blantä vevbiente es vollauf, fo aufter-

prbcntlicb gefeiert zu tvevben, menu fidi auch immerhin
einige Vcifiimgen von noch gröfterer mufifalifdmr 23c*

beiitmifl nadilvciicit liehen, iveldie fidi im GKirzeitidi

mit beidieibcnercm 23cifall beflniiflen mufften. 23om
sttli t unt.ra bis mm jflnfgeftricbencn C rein fvanj&fifcb,

ift fein Spiel ebenfo graziös unb elcflant mic jebc ber

'Bemcgungen, mit meid'cn er, vom Scheitel bis zur

Sohle Jrauzofe, flcivimtenb, hcflid? nnb bod) felbft:

bernuft ben Daut beS Bnblüunt* cntgcflcnjunelimeit

beliebt. Da,zu eine Decimif, bie vollenbct fleuannt

iverbeii muh, bic in brilUuitcv A)iufidit unb ivas

Sauberfeit betrifft ihres ('Hcidieit vcrflcblid) fudicu

Dürfte, foivie als_ 'Jdlrtc Des Spielt, Weift unb We=
icbmacf — (5'tflenfdiaUen, bic uatucutlidi meint |ic in

Den Dienft Icidjtverjtdublidicr Sortraflftücfe gcftcllt

iverben, ben .i>brer fdioit clcftrifteren fönneu/ Unb
leiditvcvftdnblich mar fein 'l'ioflvamm, baö äl?cnbels=

folin’fdie G moll Kontert foivohl wie amb bie K'ompo=

fitioncu von (Sbopin, Dtubinfteiu, 2}cdio$, 2Safliicr

unb 23rabmd. A’üflcii mir binju, baf; er bic lefytern

2‘ortrdfle nod> um smei 3 m 3 n

h

c it vermehren muhte,

fo faitti fld? jeher eine '-Borftcllmtfl von ber beäitflfti=

,

flcttbcn .^Ohc madien, meldic bic 2i3ogcn beS 2leifallS
1

errciditen. Siau mar bauu aber nudj vollftänbig be=

friebiflt imb freute fidi, als bie ÜcouorensOuvertüre II

unter ba» liebensmürbiflc fofette K’lavievacplaubcr

einen traftiflcu mufifaliüten Stridi 50g. 'iiodi jmei

'liovitdteu enthielt ba§ .fonjert, im erften Deilc eine

Smnpbonic in Ee dur von 21. 23arobiit, einem bluffen,

unb im jmeiten Dcile eine Suite für ©tvcidiorcbeftcr

oon (fbvarb (imeg, „2IuS §olberg§ betitelt.

(.yolberg, ber von 1(381—1754 lebte, gehört befannt:

lieb Ki ben bebeuteubften biinifdieu Didjterit.) Der
reich begabte norbifdie Dottfeber bat hier ältere $orm
in djavafteriftijdic, originelle Webanfcn gehüllt unb
befunbet Dabei aud? mieberum fein feines .partttoni:

ficnmgStalent. Die ©Übergabe be3 febmiertgen, viel

'Jlitflang ftnbenbcn ©erfc§ gelang vortrefflich unb
madtte fid) um Den ©chluhfab uamcntUch .^err Äonjert*

meifter «'ootlftnber verbient, ber bic ©ologeige fpielte.

[

Ülidit mittber gemaftige 'iltiforberuttflen flellt bie er=

• mahnte rnffifdie Sinfonie an bat 2luSfiihrungSapparat.

1

Die fompliKcrtcftcit ordicftralen (5ffette, moran biefcS

I

in allen '/färben fcbillernbe Dongemälbc übemtch ift,

I

hnb oft bodi itod> leiditer erfonucn, als vom Dirigenten

j

in ihrer ganjeu '©irlnugsfülle cvfaht unb vom Or=

1 ebefter ausgefiibrt. Die ciubringlidie unb Verhältnis*

mähtg tlare Vorführung biefer überaus febmierig an*

gelegten Donfcbbpfung muh Daher als eine aufser*

orbentlidie Kraftleiftuiig bezeichnet merben, nameutlicb

menu man bebenft, bat» cs hier fein 'Vliufter in Weftalt

einer früheren Jlufführinig gab. Von ber überaus

frifeben Snmpbonie, beffeu erfter ©ab etwas fDleiftcr*

fingerflimmung atmete, gefiel uns baS ©cbetjo am
beften, Das jtcat voll von fein (irfonnenem jeglicher

2lrt unb ift von fo überaus jierlidicr ^röhlichfcit

burebmeht, baf; man feine belle iyvettbe barau haben

muh. '©eit meniger gelungen ift baS ?lnbantc. Dem
(Shor marett jrnei flci'tte 2lufgabcn zuaefallen: „Wott

im Ungemittcr" von Schubert unb uRojart'S „Ave
verum**, heibc Ibfle er vortrefflich. DaS Äonjcrt mar
leibcr nidit gut befuebt.

— *lUit gutem (5‘rfolge ging „JvarinelU", eine

neue Operette Dreier Hamburger 2lutoren (2Öill. 2f3ulff

unb IS. (Saffmami, illuftf voll «perm. Vumpe) im .üarl

©d)ul^e*Dhcntcv zu Hamburg in ©zette.

— 3 ul es V a r b i c r in '^avis fdireibt foeben an

einem Libretto ju einer neuen Oper für Wouttob,
mclchcS Dem bcfanitten ©cribc’idieu ^uftfpiel „grauen*

lantpf" entnommen ift; bic Oper wirb in ber Opera
(lomigue in 2(ariS zur 2lufjührung gelangen.

— 3» 23rag mürbe 2(lfrcb tSata lau i'S Oper
„Dejanica" mit grof;cm Veifall aitfgefübvt. Das
'©erf bilbct ein fefteS Wlicb in Der (5‘ntmideluug Der

ncuitalicnifdicit ©dntle, bie feit 23crbi’s 2liba batiert.

— „213 er t ber" ift ber Xitel einer neuen Oper,

mcidie ÜU aff eitet, Der ©ebbpfer Des „Königs von

Gabore", für bie „Opera lioutiquc" in ffJariS fdireibt.

— Veto r (S 0 r it e l i tt s’ „ 23 a v b i e r v 0 n 95 a g *

bab" mürbe in Hamburg mit einem (S'rfolg gegeben,

ber bei ber 'AMcberbclimg fobr viel lebhafter mar, als

bei Der elften Sluijfilmmg. Dies läugft pergeffeue 1

bebctitcnbe '©evl beS früh vevftovbcncu (SorncIiuS er*
1

lebte juer ft tu '©eimar im ^abre IS5i> ein fo uu*

zmeibetttiges Aiasfo, baf; l'iszt, bei uidü viel Umftänbc

311 madjeu pflegte, Darüber verbroffen, ber 'JJhifenftabt

ben 'Jlücfeit lehrte. 3ebt bat ihn bie 'Jlüncbener A>of*

bühne mieber mit grobem (Srfolg gegeben, bie iiädtftc

23ülme, bie fid) mit ihm befdiäftigt. Dürfte bas Kölner

Stabttbeater fein.

— 3n Köln batte K. von VcvmU’s, beS iUiiiudieiter

(flencraliuteubauten, Oper „Runter .1)01113
" einen fehv

fretmblidjcn (5‘rfolg. W&6c‘ fang beit Runter, unb

3»ar meifterbaft.

— I5'in neunjähriger '©uubcrfnabc ^of cp

b

.s)ofmaun macht ket in 23cvliu Durch fein aufier*

orbentlid) entmicfcltcS (ileigcnfptel 2luffebeu.

— 3m-

(S’röffiumg ber micbevhergeftelltcn .'gaupt*

firdic in flauen i. V. fanb in bcrfelbeit eine ülluf*

fillmmg beS Oratoriums „Johannes ber Däufer" Pont

bevt igeit Üliufitbircltor i>'- fÖl. Waft ftatt.

— „23 e e r e 11 1 i c S d) e n" ( ©eibnachtsmärdjeu) von

Wöpfart mirb and) in biejem ;>abr 311 ©eibnachtcu

bie ©eimarct (fugeub erfreuen.

— ,,\u Darm ft ab t mürbe '©agnev’S Siegfried

3tnn erften "Dlalc gegeben.

— Das ,s) c tfm a n n * 0. tt a v t e 1 1 er3ielt and) auf

feiner biesjährigeu Kunftrciic in (fnalanb mieber grobe

(irfolge. Die Äonjerte in 23clfaft, DoitbaU, 9icmcaftle

unb ©t. 21nbrems overuefs, 2lbcvbcen unb Zjeleatt*

lutrgb erfreuten fid? jablreicbcn ^ufpvucbeS unb überall

mürben bic Kilnftler mit Veifall übevfi^üttct. Den
.i)öl)epunft ber (Erfolge erzielten biefelbcu in (jbittburg,

wo iHlbert Vad? in Dem Konjcrt initmirlte. Die eilt*

Zeinen 2Jtitgliebor beS O-uartetts (öeefmann, 2lllefotte,

23cllmauu unb Jorberg) mirften auf ber Diesjährigen

Kunftreife alle aud? vielfach als ©oliftcn. 23efonberS

gerühmt mirb gegen früher beim ^nfammenfpiel ein

bcbcutcnber 'Jbrtfdmitt in ber ©clbftänbigfcit ber

beiben ÜKittelftimmcn unb ganz befottberS in ber

Klangfdiönbcit ber 3meiten Wetgc (§err '^orberg).

— ^ 11 bem Dritten fOIufeumSfouzert in Jranf*

furt a. ÜR. fanb bie neue (F-moIl) Spmpbome von

Dr. Vernbarb ©dtolz unter beS Kompouiften

Leitung fehl
-

beifällige 'Jlufnabnte.

— (Emil ©auev erhielte an ben beiben lebten

Konsertabenben in ber ©tugafabemie in Verliu mit

feinen Vorträgen auf einem großen ^bach’fcheu

gUittzenbe (Erfolge.

— „Ggmont" „von 2Ubert 2Bolfj, Sllbert

3JHllaub, ©aivevre unb ÜR 0 n f i e u r W 0 e t b c " ift Die

neuefte Oper, melche in ber „OpSra Gomigue“ in

23artS jur Aufführung gelangen foli.

— fjn ©molenst ift zur 50 jährigen Jubelfeier

|
ber Wlinta’fchen Oper „Das Sehen für Den

i baS Denfmal enthüllt morben, melcheS bem berühmten

rujfifcbeu Kompouiften bafelbft errichtet morben ift.

DaS Vbftament ift ganz unb gar mit nuiftfalüchen

Vbrafen aus ber genannten Oper bebedt.^

'iJcrmifd)te5.

Unter bem fRamen „ 2H il b m i b
a
" bat ber 2111=

gemeine Dcutfche 'J)iufiter*Verbanb einen grauen*

Verein tnS hebert gerufen, mclcher ben 3®ed bat,

/jonbS zu fammeln/mn ber vom Staate genehmigten
„Dcutfcben llutcrftüpungefafic für 2Ru|iter*'©itmen

unb *'©aifen energifa? aufzubelfeu. Da bie von ben

Ulitglicbcrn felbft aufgebrachten illittcl bei meitem
nicht ausreid)cn, um ben au bie .Raffe geteilten 2ln*

forberungeu zu genügen eS fehlen oorjugSmeife bie

'JWiltel zur Vflege unb Grzicbung hilflos jurüct gelaff euer

'©aifeu von SRuftlern — fo haben ftefa bereits in

oerfdtiebetien ©täbten rührige grauen 311 bem Siebes*

merfe vereinigt, bic „Vtilbroiba" nach beften Kräften

311 förbcrit, unb erlaffen einen 'Aufruf, ihr ©cberfleiu

beizutragen, baf; bicfeS mobltbätigc Unternehmen red)t

geförbert merbe. 2öir ftnb überzeugt, bah biefer Appell

an bic febou fo häufig in Slnfprud) genommene 2)tilb*

thätigfeit in elfter Smie aller beutfeben Jraucn uub
2Rübd)cn aud? Diesmal nicht vergeblich ergehen mirb,

gilt cs bod?, eine Heine ©dmlb an Diejenigen abzu*
tragen, mcld>e in ber lüitftlerifcheu 2luSilbung ihres

Verufes eine 23efriebigung fudien ntüfien, alS Gut*

fchäbiguitg für bie ihnen verjagten materieUen Wüter.

— 2luS '©cimar mirb ber „2Ulg. 9Jt.=3*" eine

2Ieufimmg über „Varfifal" mitgetcilt, bic ber

beutfehe Kronprinz gelegentlich feiner füngfteu Alt*

mefenheit in Seimär irt bem 311 Gbrcu ‘ber 2>cr=

mählung ber fjjrinzeffin Glifabctl) ftattgchabteu .i)of*

fonzerte'zu ,^ofrapcllmciftcv Waffen unb Konzcrtmciftcr

>)alir getbati hat. 'Jiachbcm ber Kronprius im allge*

meinen fid) in übcrfcbmänglidjcu '©orten über bas
'©er! auSgefprocbeu batte, fügte er hinzu, bah Der

zmcite 21ft ihm uodi etmaS fern ftehc, bah er aber

ttidüs UebermältigenbevcS als Den 1. unb 3. 2ltt tentie,

baj; für ihn biefe Ülltifit baS „'©eibcvollfte" fei, was
er gehört habe uub bah er audi nun in 23at)reutb bic

'Aufführung beS „Varfifal" zu feben münf6e. Die
K'ünftlcr, zu Denen Der Kronprinz fo fprad?, waren
ganz ergriffen von ber ©arme, mit mclcher ber hohe

•nerv fehten Gmpfinbungeu über ©agiter unb befien

©er! 2luSbrucf gab.

— Pro et contra 23 lumcnipcuben. J»t
2i3icner .V)ofoperutheater mürbe nad)folgenbc Slttorb*

uung vevtiinbet: „Jiifolgc Mcffriptes hoher Öeiieral*

Jntenbanz vom 29. Aoocntbcv 1886 mirb angeorbnet,

baf» fünfttgbin Kränze, VouquetS ober fonfttge Vlumern
fpenben mebev auf offener ©jene, noch nach bem 2lft=

fchluffe auf ber Vitbuc überreicht, nod) aueb bei .f?er*

oorrufen mit becauSgetragen mevben Dürfen. Diefc
Anorbnung gilt fomobl für engagierte 2Ritglieber als

für Wäftc. D4e Direftton beS |)ofoperntbcaterS.

©. Jalm m. y." — Ju Verlitt Dagegen, meiügftens

in ben ^rivattheatern, ftnb jept 231itmenhalleu einge*

vid?let, iit beiten Der Gntbufiaft fogleid) bie ganze $lora

ber WemächSbäufer aufgezcidmet finbet. Gr braucht

feine 23egcifterung nicht lauge vor ober nach ber Vor*
ftelluug von beS WebaufenS 23läffe anträufeln zu laffcn;

faum fühlt er fiel) entzücft, fo läuft er auch Jehon in

baS Joper, unb im nachftcu 'Aloment fliegt eines ber

beliebten ©urfgefihoffe ber ÖÖttlicben 311 §üfcn.

— Jn einer Alftncbeuev Wcfellfibaft Ivurbe Die

Behauptung aufgeftellt, baf unter ben beutfehen

Dbeatevovten Aiündjeu berjenige fei, wo bie Cperit

A i ch arb© a g n er ’S am hfiufigften aufgeführt mürben.

Von aubercr ©eite mürbe Dies beftritten, es mürbe in

Ziemlich bebeutenbeu Veträgcn gemettet unb als 3eiP
raum zur vergleichenbeu Statiftif baS erftc Semejter b. J.
beftimmt. 3um Vergleich feilen fommeit bie ©täbte

Vcrlin, ©ien, Alftnd)eu, DreSben, Stuttgart, <yvauf*

furt, Hannover, Hamburg, Leipzig, Stenten, Breslau,

Vrag, Nürnberg unb Bifticb. Bei Dem allgemeinen

Jntereffe, mclcbe» biefe Sette in Anfpruch nimmt,

mirb auch *>aS, noch nicht feftgeftellte, GrgebniS ber*

felbcn intereffieren.

— DaS berühmte Violoncell von Strabi*
variuS, baS einzige, meldjes noch von bem grofen
Jnftrumentenbauer eriftiert, unb bas nach beut Dobe
f.eineS legten VeftgerS, beS Ferrit Jofepb ©ervaiS in

Vrüfjel, ijffentlid) zum Verlauf ausgeboten mar, ift



do ii einem teilen Brüfieler Jnbuftrießen um r>00002ire
evitanteii worben. 5)ie Jamilic bc$ Grbfaiferä gab
bas herrliche Jnftrument für tiefen ocrbättuigmäfcig
billigen -JtoiS bin, nur um ju petbinbern, bag ba^fclbe
ins Huälaup fomrn«.

— SSie Gr n ft G b dl Her’« cjroöci' Sieberfatalog
(Berlhi, SclbfTOerfag) angfbl, lohnen fid? manche
yieberteyte über mattgelnhes Jutereffe her Sonfeger
nidü benfageti. So mürben foniponiert: „Der bu oon
bem .'oimmcl bift" 50 mal; „Sill ruben unter ben
Bäumen" imb „Senn irf? in beine Singen fei?" 51;
„AeU>einmärt§ flog ein Vögelein" unb ,,'Jtur einmal
«röcht

1

id? btr noch fagen" 55; „lieber allen Wipfeln
ift Vub" 56; „Sa$ medeti au? bent Schlummer mich"
57; „Sie linben fiüfte finb erwacht" 58; „Sie follcu

ihn nicht haben, ben freien beittfdjeu Vbein" 61;
„Sohl umreit e$ Sage ber Sonne'' 63; Aftennft bu
bae l'anb" 65; „Senn ber Frühling auf bic Berge
fteigt“ unb „Senn fich zwei .nerjen febeiben" 66;
„C fomm ;,n mir, memt Durch bte Vacht" 67; „Unb
wüßten’* bie «linnen, bie fleineu" 70; „Jcb will

bir’^ nimmer fagen" 73; „(Sin Jidjtenbaum fleht

eiiifam" 74; „3* bab’ im Sraum gemeint" 81;
«Steife siebt bunt mein Wcmüt" 85; „Seil’ auf mir
bu bunfleS 2luge" 109; „Du bift mie eine Blume"
167 mal.

— Ueber bie $ianof ortc*Jabrif atioii ber

Seit werben folgenbc Säten befannt; DcutfcblanP
fabriziert 73000, GnglaitD 15000, bereinigte Staaten
4*2000 unb grantreitp 20000 Jnftrumente. Slut in

Äanaba ift bic Viano*JabvKation ^ieinlid? bebcutenb,
jo baß inan rechnen fann, baji in ben genannten
Säubern fidierlirti jufammen jährlich ungefähr 200000
Jnftrumente fabriziert werben. Senn man beredinet,

miemel falfdjc Voten auf tiefer Jünftelmillion oon
Jnftrumenten im Verlauf eines Jahres gegriffen
werben !

— Der «cvftanb De* „Allgemeinen Deutfcben
VfufK=«em»$", bie Herren ijlwf. Dv. JJliebcl unb
Ajofrat Dv. Wille, haben einen Aufruf zur ©rüiibung
eines Si$zt*Vlufcum*, nerbunben mit poüftäiu
biger SiSjt.-tHibiiotbef

, erlaffen. Die Anregung
hierzu ift befanutlkb oon bem Vroteftor beö Vereins,
bem ©roffterjog oon Sacbfeu-'Scimar, atwgegangen,
welcher genehmigt bat, bah bie $ofgftrtneri, Dr. jjranj

lebte langjährige 'Bohnung, „zum bauernben
Anbeuten au ben »erftovbeiten imerfehlichen ÜJleifter"

zu biefeu Jroccfcn eingerichtet werbe. 2)er Hufruf
roenbet fid> an alle Verehrer unb Jreunbe beS Dabim
gefebiebenen, namentlid» aber an alle iu= unb au$*
länbifchen Verleger, welche baju mufifalifte ober
Irtterarifcbc Original = Vtanuftriptc, ftompofitione»,
«riefe, «erlagdwerfe in Partitur unb Stimmen,
litterarifd?e Drucfwetfc in Bünben ober im (Einzelnen,
Ärtilel in Jeitfdjriften , tHutograplncn , «ilbwerfe,
Büftcu, Vfcbaillow? u. j. w., elfte ober fpatcre Drude
cin

(
zufcnben bte Wüte haben wollen, Bereit* haben

auch eine Anzahl bmwnagcnbcr Verleger ihre SiSjt*
werte eiuaefaiibt ober sugciagt, anbere Waben flehen
in Aiwjtcbt. Die Sinfenbungen finb mit einem be*
fonberen Verzeichnis ju uerfehen unb „an bie fii«#*
'Bihliothet in Seimar, .öofgävttierei" ju überfefareiben.

— Jolgcnbes artige Wcfchithtdjeii wirb üon einem
fleinen ftofe berichtet: Sereniffimu» oerabfdicut alles

2ÖeicbIid)s8ühliche unb fcfaerjt mit groffer Vorliebe
über ben (Stifettenjwaiig an ben benachbarten .VSöfcn,

freilich zum (Sntfcbcn bei Vrinjeffiu Hinalia, welcher
baS auch an einem Jürftenbofe fd}merjlid)e SoS zuteil

geworben mar: alte Jungfer geblieben ju fein. Ju
bem Kreislauf ber Jahve mar fie wiebet um eines
älter geworben; um bie Stauer biefes (SrciguiffeS ju
perbergen, war im Sdiloffe grohe Soiree oeranftaltet.
'Äußer ben 'Jltitgiieoern beS fürftlichen .yoftheaterS,
welche zur 9)titwirfung „befohlen" waren, batte man
einen Violinoirtuofen „gelabcn", welcher gerabe in
ber benachbarten großen Vroüin*talftabt alle ÜÖelt
burch fein Spiel entjAdte. 2)er Hbenb tarn unb mit
ihm ber Okiger unb fein holbfelig Spiel. 5>em
labenen" hätte bie Vrinjcf} ben Vortrag ber Bkuj:*
tempS’fchcu feuerte gu „befehlen" geruht. Hub er
fpiclte fic — mm, wie ber berühmte Virtuofe fic eben
nur ju fpieleu oermochte. Vrinjefe waren in tiejftet

Seele ergriffen unb führten mehreremale baS zarte

Spipentud? an bie Singen. 3)a, mitten in ben fügen
Äftorben ein fchriller Sou; eine Saite war geriffen.

Cinen Sugenblicf blidte ber Äiinftler oerwirrt auf
fein Jnftrument, aber and? mir einen Slugenblid.
2)ann führte er mit einem ruhigen ßacbeln fein wunber-
bareS Spiel. zu Snbe. SerenifttmuS trat ait ihn heran.
„fDlan hat mir oon ihrem Spiel nicht zu oiel berichtet",

fagte er im gnäbigften Sone. Jcöt näherte ftd? aud?
Vrinjeh -Slutalia bem Äünftler. „Söunberbav", hauchte
fie, „unb babei bertfen Sie nur, Surchlaudjt, bah bem

Öerrn inmitten beS VortragS eine Saite rih". „J 1^
Iwrtc, ich bhrte", eutgegitetc biefer. „SÖflche war eS
beim?" fragte er beii oon fo viel« .'pulb ganz
glüdteii Äimitler. „Sie „E"-c>aite, SurdüaucH",
gab biefer nttt- beootefter Verbeugung jur Hutwort.
„Äb! bic

,
f
K"*Saite", wicberbolteu Surcblaucbt unb

ein farfaftifcfieS Sflcheln umfpieltc feine Sippen,
währenb ein fduicllcr Blid bic fentimentalc Vrinjeh
traf. „U'ic „Ew=Saite! SaS überrafebt mich nicht,

mein Verehrter. üBenit an unferem .^ofc pflegen wir
fo zarte Saiten nicht auf jujichen."
— (G i n c neue ft l a o i a t u r.) Vaul oon Jaitfö

oeranftaltet in oerfchiebencti Stabten ftonzerte behufs
Vorführung einer oou ihm «rfunbcucn, zur Grleichterung
beS ftlaoierfpielS bieneuben ftlaoiatur. ^erfclben fcheint,

nach ben cinlaufenben äufterft güufttgeu Berichten eine

grohe 3utunft bcoorzuftchcn.

Pur unb ?SolI.

— (Ginc m u fi I a I
i
f d, c .Hacricrc.) fflaS,

idi foll md)t mufifalifdi fein? Schon in meinet Äiirt=

beit biiin mir ber .yimmel noUer tüeigen. 23nnu
bSrtc idi oft ben Sirnimubafi meinem itatevf. unb
routbe nad) 'Jiotcu gebvii.itlt. t’Ild id) fpäler itubierle,

fiel idi mit Raufen unb trompeten bureb, mein pdter=
Iidicd ISrbteil gitni flöten, itb mürbe ödiiger unb man
Pfiff mid) auö, jept pfeif id' auf bem leplen Sodje— unb mm foll mir tropbem abe\efprod)en roerben,

baji i.ti mufilalifd) bin?

— Ser flomifer fBedmann ärgerte oft bie Opern:
fängcr, benen er naebiagte, fic branditen feinen @eift
unb ®ip ju ihrem Slctier. (Sin baoon bcleibigter

Sänger äußerte gegen einen Äoltegen: „®aö ift

beim an bem fBedmamt, er reifrt bod) nur abge:
brofibciu ®ipe." 3llS SBedmann baä gebürt, fagte
erlacbenb: „®enn meine ®ipe febon abgebrofd/cn
finb, bann gebi'ö bodi ben Siegel niditö mehr an!"
— (Sin Cpcritfänger mürbe non einer Sllmofen:

fammlerin angebcltelt
:
„Sie haben geftern not Dollem

£aufe mit ungeteiltem 1B e i f a I f gefttngen, mollen
>aie nid)t eine tleine Spenbc Oeu Slriiteu jumcnOen?"
— „Siedit gern, teilen Sic bod) bas Ungeteilte
unter 3bren Stvnicn!"

— 3“ einem Vianifteu, ber ftet« bic tcuerften

Sale mietete unb fletö »or leeren Söäiitcu fpiclte,

jagte ein Spötter: Sicbmeii Sie fid) Dor bem ^ajaro
in acht; Sic fteben im «egrijf, 3bt ganje« Selb im
Jilaoicr ju perfpielen!

— (® itliiit g ber ÜJiufif.) 3M im Sabre
lb-21 iUietaftafio'S bcrriidjftc Sdjöpfung „Slrtaferfe"
unter iöertoni’i Scituug aufgefilbrt mürbe, fpiclte ber
gefeierte Sänger 'Jiadiiarotfi ben 'Jirbaee. 3n ber
Ejene, mo über biefen baS Sobesuvteil gefprmben
roirb, batte er bie ®orte jU fingen: „Unb bod) bin
id? imjdmlbig!" 3fn biefer Stelle traten einige 'jjaufen
fiir ben Sänger ein unb bie äJtiifif bat allein 311

fpieleu. 3111cm biefc blieb jur Uebcrrajdnmg beb
Sänger« fdjmcigfam unb c« bcrrfd'ie eine allgemeine
Stille, iflad'iarotti näherte fid: bem '.öliififbircttor

unb fragte ihn leife: „®a* madjt ihr ba?“ — ,,'JtMr

meinen", rief biefer fd)Iud)jenb unb fiel) bie linäncii
trodnenb, fo mädüig balle ihn unb fein Crdjefter ba«
„Unb bod) bin id? uitjdjulbig", bei Sänger« hinge:
riffen. J. J.

— (fSiit ober ohne?) Same: „ffdi bitte um
ba-3 Sieb „fUIutterfcelenaUein". — Oebilfe: „ÜBtinfepen
Sie e« mit ober ohne sBegleitung, menu ich fragen
barf?"— Same (perlegeu): „’Jdibanfe, opue! Meine
Begleitung itebt fdjoit brüiipen por bem Baben."

— 91ad) einer berunglüdten 2auiipäufer:3Iuf:
ffiprtmg in einer SProPinjialftabt fie! e« ben gort:
gepenbcit auf, bafi bie Bttfte SRicparb ffiagner’« auf
benf fjoner doii iprem Rioftamente nerftprounben mar.
Safür faub man ein Hcttelepeu mit bet malitiöfen
Melbung: „Bon ber Perrlid,eii älufffiprung meine«
Jannpäufer Pin id? noip ganjmeg! — ergebenft
füidiarb ffiagner."

— Ser Bautet eine« {(einen fjoftpeater« Tain

einft beim geftreitgcn $errn Sntenbanten um (äepaltä:
julage ein. Sic Bitte mürbe abgeroiefen, unb jroar
mit foigenber Segrünbung

:
„ffietben Sie erft fleiWget

bann follen Sie Sutage paben; id) roeip, bap fie oft
lange bie fiänbe in ben ©djofe legen!"

— Ser ®rudfepletteufef mar einft boäbaft genug,
in ben fftetrolog eine« Sürtuofen bineinjubringeft

:

„(Sr bubelte bfei 3abrc lang." — 3)cr fo bulben
muffte, fonnte e« glildlitperroeife nid;t mepr lefen.

cSiüerafur.

flarl ©umbfrn, ftiiuf iirber für eine Sitiflilirame mit
ftleiiung be» fflouierf. op. 7. Waiii^, SB. Sdioü’if Sögne. —
i?cnfelben ift bnrcbnänfltfl eine vJlobIeiff eigen; bie Tie oou beit

umiTeuftoft unb aUtägtidi auf ben SDiarft fomiurnbeu Öefangäfcunpo:
fitionen oorteiltjait uiiierfdidbet; frei oon €fba6lone tnadien

0omboni'8 Üirbrr bem fief) oiclfacfi mir aBjnfeljr fpreitenben
Iormo »flulen tHefdimacf IrinrvIH ftonjeffiDnen, mit rünftleriftbent

ffeingeffii»! ift oielntcbr bem Irrt bie nmfiTalifrfie gHufttaiion
«ngebafet. Xurcb fttorfc Gtiaraftrrifitf ift beloiibers bat „Sfgmiebe*
lieb" t<Jir. 4) 6eroorfted)eub.

®ie Wrrfantbanblting oon O. Iroititb in ©erlitt bringt in

feinem ftarbenbriirf ttnb eleganter Sliiäftaltung ftoloffaipor-
trnitb non ®lo*art uttb 8 r e i ft o o e n. «fte ©creftrec
«nirrer größten lottbcroen toerbrn ba« grfcficincn biefer 8ilbrt
oorau«ful»itirt» mit ftmibrtt bcgrflften, ba fic bte ®efirf)t«ifl9c ber
beiten ®irifter looftlgetruffen imb in einer ber ©ebeutung berfelben
tofirbigen frrfteOung toiebrrgeben.

(eingegangene 9iopitülen).

38e(ft«ler, Orgien unb «nbaifrten. 8rei8 2 «Üif. ®ilftfitu

tfriebritft, i'elpztg.

ÜMbraig WcinurbuS, ©erftfef. ®rei« 1,20 UM- (J. 8rrld«.-
mau«, <Hütcr«ioft.

Öerwaun ihpprr, op. 94. Softannn Sebu«. fßrei« Partitur
1,W) SR!., Stimnicit 0,40 SRI, Ü. Scftioami'fclje ®crfaa3l)anb(uttg.
Cftfiefborf.

Rritbrtifi Sitdfter, $rdßig beutfefie BollSIieber för oier TOmier=
ftimmen. 'Pnditur 8rci« 1,50 m. ,p. «aupo’idje ©ntfjftanblunfl,
Iftbiugen.

.ftontmerö' Slbrnbe. Sieber mt« bem (Sngern «nb Weitem
oon 8. oon ©djefiel, mit tttabicrbegleüttng. 8rei« 2„

r
>0 SRf.

SJiorift Srfiaiiettburg, Srtftr.

3«c(iMe« trinferfteincr, ^önflologifffte «efangMmle, 2 leile.
8«i* 13 SRI, tfmil SBcftler, Wien,

©an! Ränften, (ftuftao «Dlerfel. 8rei« 1,50 SRI. 3. Nieter;
Siebrrmanrt, Seipjig.

5, ©. ©ering, SUIgr». SRufifieftre. 8rf>ä »0 8ffl. SRorih
©(ftaueiiburg, Saftr.

Nicolai oon 30lfm, drei Wefinge fßr getnilrtneu (Jftor & i fö».

ff. Cf. S. Seucfart, Seidig.

(foftatttt 8W. {Jüttf Sieber. 8ft. ffrfttl'fdjc Uii(oerfUrtt«-8«cti-

ftanblung, fianbeftut.

«nt. (Uafimnttn, Chanson rt’aiuour. f|5rei« 2 3Rf. Wafp
maiitt

,
?Jflrid).

(faefar .feocftftettrr, Adagio elegiaco. 8rci« 2 SRI. ,fi. i>.

öaBmattn, Üiiriä.

«bolf Nutftarbt, SRemictt au« op. 1t. fprriS 1 811. ©ebr
fing, Sdpitg.

Ullpft. Ölraff, bio. RompofHioneti, 4». 8rrtgaib=’liielttH
/ Nlalmcb»;.

2luflacze 5500. preis pro Quartal \ 2Uf.

Inhalt !fr. 23.

Unterhattiuiflcn über VJufif imb UHtiiifcr, IL ftarl
9Jlaria oon SBeber, z« jeinem LOO jährige»
WelHirt^tag, üon Suife (mit Vortrait).

Ähhofiömcn, furze bdehrenhc Sähe für bie mufn
falifd?e Jugeub po» Jranj ßittevfchcih.

@if)riftlifhe ÜWfumentc an3 ,ft. Vf. oou Bc&cr'ö
Äfiiiberzcit, in ber Ociginalorll?ographie mit=
geteilt won fi. Grhach.

2>c& Spiclmattitö ©cigc, murtfalifdje^ 5llärd?eu Po»
2. Herzog, mit 3 Jlluftratioiic».

Hw aBeihuaditdaljeHb, ein Vlävchen für unfere ftlcinften

oon VI. Volte, mit Jlluftratio».

Vfttfel. — ßitteratur. — Vricffafte«.

glluftß=^3 ei Taflen

:

Öoncruwaljcr a»§ ber Oper „3)er Jreifchüß" po»
ft. VI. Po» Seher, für ftlaoier.

Vte«»etto po» ft. Vf. po» aßeber, für ftlaoier j»
4 ,öänbcn.

Seihnathtägr»§ oon 9loberl VlufioT, für citt= ober

wehrftimmige» Ghor mit ftaoievbegleitnng.

Die „Vene aWuftf‘3eittmg" erfdjeint jeben

1. unb 3., hie „Vfiififaftfdje Jiigcuhpoft" jehen

2. unb 4 . Donnerftag.



tSS~ Hochelegante I'estgeschenke. “Wt

Ed. Hanslick’s Werke.
Moderne Oper. Musikalische Stationen.

Kritiken und Studien von Neue Folge der „Moderne Oper“ von

Ed. Hanslick. Ed- Hanslick.

Achte Auflage. Fünfte Auflage.
El eg. in Halbfrz. od. in versehiedenfarb. Eleg. in Halbfrz. od. in verschiedenfnrb.

Kaliko geb. Mk. . Kaliko geb. Mk. 6,—.

Aus dem Opern leben der
Gegenwart

Dev ,,modernen Oper“ 3. Teil.

Neue Kritiken und Studien von

Ed. Hanslick.
Dritte Auflage

Eleg. in Halbfr* od. in versehiedenfarb.
Kaliko geb. Mk.

Konzerte, Komponisten und
Virtuosen

der letzten fünfzehn Jahre.
Kritiken von

Ed. Hanslick.
Zweite Auflage.

F.legant in Halbfranz gebunden

Die geistvollen Schriften Professor Eduard Hanslick
-

* über „Oie moderne Oper“

rind gleichsam ein Gemeingut des musikalischen Teiles der Deutschen Nation

geworden und haben sich weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Anerkennung

und liiiliin erworben, zweifellos wird daher auch sein neuestes Werk «her das

Konzertwesen der letzten 15 Jahre" Allen hochwillkommen sein. Wer ;dfts Konzertleben.

Komponisten und Virtuosen der neuesten Zeit gründlich kennen lernen und in

geistig anregendster Weise mit durchleben will, der wird, gleichviel oh Musiker

von Fach, ob Laie, in diesem Werke reichste Befriedigung Huden.

Berlin, W .
Lützowatr. 113. Allgemeiner Verein für Deutsche Lltteratur.

Eine Sammlung auserwählter

Volkslieder

für Klavier
ZU

vier Händen
allen Anfängern zngeei^net

voll

Georg Niemann
Op. ‘24.

Heft I. 24 Volkslieder zus. in 1 IM*-. M. 1,—.

., II. 26 Volkslieder zu», hl 1 Ihle. M. I.—

•

Verlag von P. J. Tonger, Köln,

ln allen Buchhandlungen ist zu haben;

15 p t, f fl o ii r n.
Ein Künstlerlebcn.

K II 1 1 Ü r h i s t o ri s « h-b i n g r apli i sc h

geschildert von

Heribert Rau.
,'J, .4ujtayc. — '* Miwie.

Preis Mk. 6,-
in zwei elegJLeinwandbamten MU.7.50.

Wilhelm Dietrich, Leipzig.

Neu! Grosser Erfolg Neu!

Spielmann’s Lieder
von -B. RAM A N N.

lieft I. II. <1 Mark 3,—.

für Singst hmne mit Pianoforte-Begleitung,

Die vorliegende Sammlung enthält

40 vorzUgl. Lieder. Text und Musik des

begabten und bereits bekannten Kompo-
nisten bilden ein Ganzes. Das Werk ist

als „ Fest Geschenk" sehr zu empfehlen.

Gelegenheitskauf:
Eine Violine, vorzügliche, alte, gut

erhaltene Meistergeige mit weichem und
edlem Ton für nur Mk. 200.

E. van Calker. Königsfeld i/Baden.

Musikwaaren aller Art;
sowie deutsche n. Italienische Saiten
empfiehlt unter Garantie zu billigen

Preisen

Aug. Kessler jr. in Markneukirchen
(Sachsen.)

Zu h«z. durch J. Horrwitz Verlag, Berlin N.

Reissmann, Dr.A., Harmonie-Formen-
lehre Mk. 3,—

. .

Wall/iach, H., Anleitung „nach eigener

Fantasie** zu musicieren, improvisieren

u. accompagnieren Mk. 2.50.

— Führer 1). Selbstunterricht im Klavier-

spiel Mk. 1,60. »

Oie Gediegenheit obiger Schriften ist bekannt.

Violine oder Cello und Klavier,
Nocturne, Roncloletto, Arioso, Barcarole, Sarabande

von

GUSTAV JENSEN.
Nr. 1—5 zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Diese an mehreren Konservatorien eingeführte leichte Vortragsstücke

sind allen Freunden guter Musik bestens zu empfehlen.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Sehr angenehm und lieblich

ist das Musikinstrument „Xllophon", und in einigen

Stunden erlernbar.— Ucberr«Behende Erfolge.— Prospekte
gratis und franco durch:

Affen co International in Vevey (Schweiz).

Von W. Horn, Berlin, N, 37, Fehrbellinsti.l
verlange baar:

Weihnachts-Polka.
„MorgenKinder,wird’8was gebe»“
Für Pianoforte v. H. Reinbold. Preis 50 Pf.

Mit. 7 Kinderinstrumenten. Preis M. 1,-.

Weihnachts-Quadrille.
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Sine (Srjätlung oon Srnft Sottet.

{fob unS Jeufcl!"— Set, tocldjer «iefcn jornigen sHuf Jit

*>*¥ auSltiefe, roar Set tegietense ©raf eine« tlemen Sei

tbüringiidien fiäuBdien*, unS Ser Kui fetbit galt einem ntt

bertlidtcn Kappen, Set mit bebenben Kiiftern, odtaum» jot

floefen sor Sem ©ebife, UngeSulB uns ungeftttme Kraft un

in ieBer MuStel, heftig an Sen 3ügeln rig, mit meldjen Kc

iroet Stallfneibte ihn taum ju halten »ermoatten. »i

eben batte ba* btttlitbe Sbiet Sen Dberttatlmeiftei au

Be* (Strafen in Sen Sans Set Keitbabu geworfen, tot

gerate fo ftbnell unS uncrioartet, toie ei junor eine es

ftniabl ©tallbiener, sie e* jügcln «mitten, abgcfcbuttcU nt

batte. 2)er etwas beleibte Stallmeiiter ging hmtcnb ut

auf unb ab unb biß bie 3äbne jufeuumen, um beit tr

©imerj 3U verbeißen.
,

z.

„Beftiel" fdjrie Der ©raf. „Senn baö Ster

nicht ju bünDigen ift, wirb ibm eine Äuge} Durd) Dm Ä
Schäbel gejagt. — freilich", fprad) er leife für |ith< ™
„jinb bann tote taufenb ©ulben verloren, bie id) in *

Ungarn bafür bezahlte" ,-

e

©erabc, alß ob eß bm ©raten verhöhnen wollte, £
flieg baß prächtige Sier ferjengerabe empor unb

wieherte fo laut unb luftig, baß Der ©raf, in hellem

fUerger jornig aufftampfenb, fub umwanbte. Sa warb

plöfelid) feine Stufmertfamteit erregt Durd) einen feit*

{amen 3ug, ber iangfam bie breite Smbenallee herab*

fam. Voran fdjritt, baß gerötete ©eiicfct in wichtige

galten gezogen unb Den blauten ©Übel in ber öatip,

ein Wächter beß ©eic^eS. hinter ihm f'hntt ein

junger, hochgemachtener Rtann in Ärmlicher Rleibung. ei

3n feinem braunen, von buntlen Sotfen Dicht umwallten

Sntliöe bliuten ein paar glutvolle ülugen, welche un* ei

aufhörlid) in oerjehrenber Rngft baß jiinge Weib am

blidtcn, welches leife meinen* ihm aa jseitc ging iu» b

fid) vergebens bemühte, ihr lebhaft fdjreienbeß Kmb q

ju beruhigen, §intcrbreiu folgte mit umgehängtem

^Är'Saf5S?a«8 in * W. <»
'

Sia
*!|i2,

d
|>ob'nann!" tief et Sen älteren $olijiftcn t

an, „wen bringt 6r beim ba?"
t . . -

„Aalten tu ©naben, (Srlaucht", antwortete Dieter,

„ber Kerl ift ein 3igeuner unb biefeß jjrauenjitnmer

ift feine ©cliebte ."
. v ...

„Rir ©eliebte, ift fie meine »rau', Tief Der

3igeuner bajwifchen unb feine Dunlien Rügen büßten

l°tl

"?SBiU Set Serl tooW rugig Sein!" ermahnte i

3obann, Sem Sigeunet einen serm*teuben Sltd ju=

toerfenb. ,

„SBo hot 6t Siefe Seuie aufgefunben?" fragte

Set ©raf loeiter. ... _ , .

„3n SBetnSBotf in Set sdjenfe. Sa hat Set

aefpielt", uns bamit jeigte et auf ein j$utteral, ba*

bet SremSe uinjuSüttgen hatte, „Sag Sic »unten bason

floaen unb Sen Söauetn Jjbten unb Sehen oetgtng,

uns feine ©eliebte, nein feine 3rau", setbefierte et

fub, „feblug baju ba« fjadebrett, Sag eS nur eine

Slrt batte."
„ _ M

„6o, fo", rief ber ©raf, beffeu Slerger oerflogcn

war, „unb waß fott nun mit ihnen gefchehen?

„ßinfteden!" antwortete §ohmaun laronifctj.

„ßm, hm", machte Der ©raf.

„Sauen ju ©naben, erlaucht", fuhr, £w& maim
fort, „aber vor einigen jagen ift Dem Seichbauer in

©teljeuborf ein ifJferb geftobleu worben, unb man

vermutet, bah ein Srupp 3igcuner, welche unlängft

burchgejogen pnb, Den Siebftahl verübt haben, unb

vielleicht ift Dicfer flerl einer von Denen.
4

„31if Sa", rief Set Stgeuner, „bin i$ fein Sieb,

fein Sigeuuer, bin itb fölaghat", tmb habet hob fi<S

feine ©eftalt unb feine 'fingen junfelteit.
_

Sann

ftreidjelte et fein SEÖeib uns fprad; lene ju ihr in einet

fremben Sptatbe. gotfdjenb betrachtete bet ©raf Sie

feltjamen ©eftalten.

®atten!" tief et sann Sen beibeit Hioltstften

iu, uns su Sen StallSienetn fagte et :
„gübtt baä

SSferb ab; morgen fei nodjntalb ein SSerfud) gemaebt.

Unb Sr, äHilUet", rnanbte et fid) an feinen Setbtager,

bringe et fein ©etoebt mit, bamit et, toenn e« feine

Ifide' nicht Wgt, ei etfehiefeen fann."

Sie SReittnedjte wollten ba« taum su banbigenbe

tHofe abfilhten, ba fafj Set ©taj noibmaK Ben fabtensen

SDlufitaiiteu an. SWit mabtet Segeiftenmg blufte ber*

felbc na* bem herrlichen Sier, tmb bet jebem Sage

Sei feurigen Siappeng fuhr berfclbe ummllturud) mit

em?0r
ffannft Su reiten, Sferl?“ tief Ser ©raf plbgli*

Sen gremSen laut an, bag et jufamntenft*t.

„«Bin i* So* 'JJiagpat", antroortete biefer felbft. v

betougt. „ . .
*

„fSillft Su’ä o«fu*enV" fragte Ser ©rat, aut

baä :Hog ScutenS. ... .

1

gm 'tili reichte er feinem fV'eibc bte ©etge unb ,
e

jprana Sann mit einem Sage über ba» ©elänber I

binab in bie dlcitbabn. Sann ergrnt er Sie .-iugel
j

beb 'CferbeS. §o* bäumte fid) Siejc-S empor; aber, 1

mit einer Kraft,’ sie nicmanS ibm jugetraut hätte, I

30g er eß nicbcr, rnodüc cß lieh uod? jo lehr fträuhcii, i

unb bann rief er bem jitternbeu
_
tiere ungavifcpo

Kofenamen tu, Hopfte e-3 teile auf Seit gläiijcnbcn

coalb, unb im näd'iien ?fugenblide fag er bem fsferbc

auf Sem Mfttden. Si'obl flieg ei terjeiigevaSe empor,

wohl warf ee toütenS Sen Hopf furiid, looljl »«ludjtc

e3 alle sülittel, Sen Slcitcr abjuraerieu, eä nübte mm
ni*W, §eft uns fi*er behauptete biefer feinen ctH',

unb alß cß cnblid) raienb Dahiiijcigte, lcid)te_ er unb

trieb eß mit lauten Kufen 311 noch tollerem Saufe an.

60 ließ er eß einige gewähren. Sann aber r©

er im 3>orüberveitcu einem
'5 talllnechte bie '{Jeitfche

auß ber jpaub unb fdüug Damit Dem IfJferbe in bie

Seiten, bap eß weitaußgreifeub wie unfiuiiig fovtjagte.

.

2UI gemach aber ücp eß Doch nach. SOtit ehernem ©rm
|

hielt ber illciter bie 3ügel, unb ba eß einfab, bap

;

feine Unarten nidjtß nüpteu, fügte eß lut) Dem JJillen
|

beß Sentcrß, ber cß halb im ©alopp, halb un Stabe 1

vorfübrte.
,

..

Kuu ritt er jum ©rafen bin, ber mit unbeichretb-

Ucbem Wohlgefallen 3itgefchaut hatte, fpvaug herab,

unb wie angcwurjdt ftauD baß jittcvnbe, bampfenbe

1 unb fchaumbebccftc iHoh Dort.

,

! „3ft jahin nun wie ein Samm", fagte er lächelnb.

1
rief ber ©raf. „©örge", rief er bann

,
einem 'Bereiter 3U, „verfiuhc Su Sein .'peil

!"

1 Ser ©entfette beftieg Daß Kop, unD fiebe ba!

= eS war folgfatn unb fromm.

„©ut", fagte ber ©raf. w£obmann, führe I2r Die

> beiben in baß Üleithauß; ich will fie felhit gleich in*

)
quirieren" „ , w . ..

1 Sie '{iolijiften führten baß s#aar ab, bte «tau*

fnechte brachten baß Koft in Den 'lUar)tall, unb halb

5 lag ber gvope fjJIap öbc unb ver lallen ba.

Srtimen im Keitbaufe wanDte fid) ber ©rat an

x Den fremben

:

„Wie hci&t Su'd"

„ÜUifloßj."

x „Woher bift Su
„21uß Magp SaitiSja."

r „Waß bift Su?" . .

n Siefe Sragc bereitete bem 2lngerebeteu einige

Verlegenheit. (Sr fah fein Weib unb bann Den ©rafen

;e an, unb cnblid) beutete er auf feine ©«ge.

t: „.'pm, weifj fchon", meinte ber ©raf. „(Stu bißthen

betteln u. f. w. Unb geigen faimft Su aua)?"

von ferne hallen bie Slbcnbglorfen meid? unb fcbnfud)tö«=

voü bareiu. — - , ^ , ,u c

£0 30g bie '.Utufif au ber occle beß ©rafen

vorüber, iiäugft waren Die lepten ‘Jlfforbe verhallt,

alß er noch immer, vom 3uuber ber 'JRufit ergriffen,

finitcnb baftanb.

„21her 3hr feiD ja Saufenblünftler, rebete er eitD*

lieh bie Demütig vor ihm ötebenben au.

„Äannlt Su auch nach 'Roten fpieleu?" fragte er

weiter.

,,‘Riy Roten", fam bie Antwort.

„©ut, bann lernft Su’ß", jagte ber ©raf De*

ftiinmt. „Aobmann, ©r führt bieje jJeute inß tofllov

1

in bie Sicitcrftube. Rlan forge Dafür, bah fie ge*

ipeift unb mit anftäubiger Äleibung verfcljen werben.

Unb (Sr, Berger", jagte er ju Dem anbern, „laul

jimi .iperru .Aoftautor unD bejtcUe ihn auf baß ocblop.

3d) erwarte ihn in einer StunDe."

„3lllcß wirb jept erjogen, meinle ber ©raf läcbelnD

bie Aänbe reihenb, alß Aohmann baß ftembe '4>gar

abführte. Klein Bettet in Sejiau hat ein groneß

Bhilauthropin geftiftet. will wenigfleuß verfinhen,

.ob eß mir gelingt, einen Rlenfdjeu 31t erjicben.

§a, ha, ha!" —

„3a, gnäbiger ,§err."

,,3eig’ mir Seine ©eige!"

Sogleich 30g er feine ©eige auß Dem Futteral

unb reichte fie Dem ©rafen hin.

„(Sin alteß, fd)ön gearbeitetes Qnftrument", meinte

biefer mit Kennermiene, nadjbem er fie jorgfftltig ge*

muftert hatte.

„Spiel’ etwas!"

Rtifloßj nahm bie ©eige unb wanbte fid) au feine

grau. Siefe paefte auß Dem Sragfovbe etwas heraus,

baß fid) alß ein (Symbol erwieß, bann fauertc fie

nieber, legte baß (Spmbal auf Den Schofj unb fepte

Daß Kinb in Den Korb.

„9tuu loß", tommanoierte ber ©raf.

Slber plöplid) begann baß ÄiuD ju fehreien, unb

ängftlid) fah baß Weib nach ihm h»m

„Aohmann, trag ©r eß einftmeilen", befahl Der

©raf, “unb wohl ober übel mußte ber bide Wacht*

meiftcv baß Kinb herumtragen, wobei et ein fo un*

cnblid) tomifcheß ©efidjt machte, baß Der ©raf laut

auflachte. —
Saß (Symbol begann. Sicife, abgeuffeue, ver*

wehte Sltfovbe waren eß, bie aber allmählich anfehwotten

unb in leibcufchaftlicbcr Wucht erllaugen. Unb plöß*

lieh! wie ferner üer.d?enfaiig {awjhjte bie ©eige ba*

jivijehen, unb glodenrein fang unb jubelte fie ihr er*

flte

^Se?©ra?,* ein tüchtiger 3Rtifißennet ^ordhtc hod)

auf unb feine Mugen leud)teten.
,

Kber leife unb vevhallenb Hang ]eßt Die *ücurw,

wie wenn Der Winb träumerifcb Durch baß ©ru§ öer

Bufeta raufcht. Unb Wicber fdywoU Die SReloDie an.

Wat’ß nicht, alß flögen bie Wolfen einher, alß wehe

ber Sturm über bte Steppe. $eßt, em greller BUß!

, 2)umpt grollt ber Sonuer beß üymbalß Dajwifchen

unb tofenb unb bräuenb jiebt Der ©ewitterfturm vorbei.

aber wieber lacht bie Sonne, ber fctmrael blaut,

,
tmb frühlingßfelig iaud)jen bie Serdjen in ber nulbeit

£uft, unb bie ipirteu jubeln ihren Sobgefang, unb

„'illfo .petr Kantor", fagte eine Stuube fpäter

ber ©raf 311 bem vor ihm fteheuDcn ,'poifantor, ,,CSr

weiß, waß id) von ihm wüufdje. Ser Kerl iit jcyon

ein Aftuftler, aber ein roher, fo eine 21rt uugcfdjhffeuer

Semant. ©r foll bcu Sdjlcifcrjnacheu ;
lcl)t 6r u>n

bie Roten, laß (Sr ihn ftrenge Sad)cu fpieleu, Danut

mein alter erfter ©eiger von ihm abgelöft werben

tann. Hub waß ich noch fageu wollte, aiu erften

Weihnachtsfeiertag 311m 2lbcnbtoujevt loll er Die Bruu

jipalftimme iu biefem Ouartctt fpieleu, baß Der Kapeil*

«teiltet ttt giiefte« (Siterbajn, Set ,gett .fjapsn, ctft

neulief) lomponiert bat

"

ör rei*te Sem Kantor Sie jicrlnf) aefdjtieSene

ipattitur bin unb flab ii;m mit einem „Seb’ Sr roobl!"

Sa» jjeicbeu bet Qittgifiung.
—

*

„fflütloäj, jum Sonnet fa ! Su bift ein ISiel!"

erflättc set öoffantot Bem ncrjincifclt Stciuf*aucnSen

SRifloSj. „Sa* tlcinfte Hins begreift beffet al* ®u.

®u nmgft liidjt lernen."
. „ . , ....

,'i)m i* einmal Summ", fam sic tlcuuaute slnt=

inort, „tann id) nicht leien ttits itbreiben, tann i*

au* nidjt lernen ua* 'Koten fpieleu."
,

'Papperlapapp ! '-Riet fo fpieleu tau« ttue 3)u,

inet fo begabt ift, ber lernt eS genug, wenn er nur

©ollen mir fpiclen, Ülieib meiuige* uns mi*,

f*öner, bunbertmal f*bucr au* Sem Hopfe, ntic ftebt

hier in biefe Koten", rief Ser arme l'iilloe.i perjiücifclt,

unb trog aller »füge best Kantors lernte ec m*t ua*

Koten fpieleu. . . ...

: So prüfte 5u feinem uns lerne* «egrmet er»

©ratteu Sa* 'Weigna*t«feft immer näber beran. ©a*
mürbe Ser ®rai bei feinem leicht erregbaren xem-

peraiucnte lagen, nteim 'lliitlo*; ui*t* tonnte! 5>ic

I nräfli*e UnanaSe roar Sem armen $autor fi*er. Unb

1 11t roeidjer Stiigft uns SSerjroeiftung lebte ÜJtit(o«a

!

I 'Jüan batte ibm 'Prügel, ba* ©cfdngmä, logar Sen

I ©algen liebenoll in 'Äu*fi*t gefteüt, unb Sie fflebienten

taunten (ein größere* Vergnügen, al* igm 3ujurnfen:

„aRitlo*a, ju SBeigna*ten, ln*! lote totrs Sir1

*

> gehen '
!" ,

So tarn eß, baß er enblidj gar nicht mehr wußte,

: wo ihm ber Kopf ftanD unb baß bie Rngft ihn faft

: verjehrte. —
s ©ß tarn ber Sag vor Weihnachten,

t an biefem Sage follte ber ©raf, welcher magere

3eit verreift gewejeu war, juriuffehren. 2lm Raa)*

; mittaqe er tlarte ber Kantor Rtifloßj, baß er bem

1 ©rafen feine Srägheit unb feinen Stoß melben werbe,

sann möge er leben, toie e* il;m ergebe.

= Sa ging 'imtlo*j JU feinem '©etbe unb rebete

lange uns leife mit *r, unb «idenb gab fie enbti*

ihre 3ujtimmung ju ertennen. ....
b Ser ffleibna*t*abenS begann bermujubre*en.

Bor Sem S*lo||e jagte Ser ®inb Sie an Ketten

t bängenteu Satcrnen bin unb bet, al* bei *rem

T matten Sidite «sei ©eftalten au* Sem Sdjtoffe gui*ten

I unb im Suntct Ber Ka*t uerf*roanSeu.

je i!)|itlo*j uns fein ffieib roaren eä, Sie Sen tönt»

)! f*Iug, ju flieben, auäfübrten.

•11 ©Obin? rougten ge Jelhft nt*t. Kur fort, fort!

•i Sitjer Ocsante trieb fie, fort au* Sem nnfeltgen

it, ®^ l0^-
roSrtg eilte„ fie jjaS SfBeib mit bem Sorbe,

tb
I
unb Sa* Sinb an Ser Stuft bergenb, SUtifioäj mit ber

atonnementg (80 $fg.) <tt. Cuattat bitte bet te «W*« »«» +*
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©i’iflc, io eilten fte fort, oem -Sturm etugfrjeti, Per

ftrf
1 erbeben batte. Turd> ta* nabe Torf fanie» fte,

ltnb mm führte fte Per furch ben ®alt>, Per mit
feinen va^enben Tarnten meilenweit ftd> hinjOiV

.'Otii! Ta? wetterte itnb brbbntc in ben Bütten.

'Ufeiliiinidl jagten bie Rolfen, linb biebt wirbelten bie

jYlerfcn herniebev, bie itnb ba 511
vJ\'ebcn ficl> antürmenb,

tueilte t\v> Zaubern erfitwevtcn. a n ben Gipfeln
ber Tannen ianfte unb braufte e*, wie wenn ba§
tuiitcnbe .\>eer barüber joeje, unb bumpfev Tennern
uerfünbete bienueile», baf» eine mäcbtiiie Tanne vom
Sturme gefällt worben iei.

„'JJIitloö,;, idi faitu nidu mehr", äcbjte btc arme
gr.iu.

„Komm", rief biefer, bann löftc er ben Äorb unb
truct ihn felbft unb ergriff fein 2tfeib am Ulrme.

'itorWiirt'j iting c* wieber. Ter Sturm rafte

jebt fiumliit, unb bie ^iönabelu trafen fitmcvdmft
O'eficbt unb \>änl»e, unb bie Sd'tteewebcn wuebfen
immer höher empor.

,/JJiillobj. ich itevbe", wimmerte ba*> 'Ji?eil\ inbetn

fte nicberfaut. „'Weite Ticb unb baö itinb! Xfaft

müt hier!"

i feiner (Meige bie Tämoneu ber ^ot unb ber Sorge

;
su luufdjemten, uitb frohe Jreftc bureb fein wuuber»
bares Spiel hoppelt tu Per fdi oiten. —

|

^ilfcratnr.

(rin finnige? Keilmacfal«.|cfd)ciif, biirrfiau-s neu in feinen ffirunb-

I arbaitteit tinb irfiöu ou^flcitaVtrt, birtet bie Brrlag«banbliing »on
A bo J f I i r.t r in V e i p \ i g mit ©ober: Schumann’« Shibtr
fcenen. Tirielbcn haben baourdi eine rci.ivolle ©rrrictirruug er=

j

fahren, Dafe alten 5 1 liefen eine aniegenbc, itircn Sinn erlftutcnibe

!
Jirfuitng non Ml Irrt Träger, unb ben weiften auch ein ent;

fi>rfd)ciiPr-3 ©ilo »on Ul l er a n D t r ») i cf nt l'idjtbrttcf beigegebrn

dt. 5er .£wng nuferer ;.{eti‘ ift auf Deutliche* Begreifen nudi einer

f.lteinbar fo fdimertirrfiäiiDlirfint fiunft wir ber HRiifif geriditet
;
über

biefer Mrbetl geht oft brr Räuber De? Sfunjtwcrt« verloren. tfaniti

fiiim ba« Borftaiibni« eines tDtitfilftücf« in feinfühligerer Kcifr uer=
mittelt werben. als es in biefer 9lit«gabe mit ben ftttiDctheiteit

qefditcf».

'5?altan.jen- 0£ifie.

(Ämafjung gratis.)

'^eiuenb Inictc HlUiUosj neben bem ^eibc, per -

.

fudite fie cnipor.iiirüiMen unb Eühte ihr leibenidviftlidi
|

(»K
1

ficht unb ,v>äiiVc. Tann, einer plbbliiben Eingebung
folgcub, fd)laug er bie 3lrme um fie unb trug fie

j

eine Street e fort wie ein Jtinb. 3tber ber hohe Schnee
unb bie 3lMnbweheu erlahmten feine Straft unb nad)
furjer ^cit utujUe er ciufchcii, baf; feine Bemühung
vergeblich war. (5 r ließ bie lcifc ftöbueubc #rau
neben bicht gewadjfeuen, Sduit; gewdbrenben, jungen
Tannen nicbcr unb fab verzweifelt vor fuh bin.

3tid.no als ba* Toieu beS Sturmes unb bas
Traufen unb Saufen ber 'Häume war 511 vernehmen.

Ta, was ift bas! Tort flammt ein ^iebt auf;

mehr einer erfiheinen, baS SEI irren Poit Schellen

wirb laut, baS Sduiaubcit von ^ferbeit vernebmbat.
Ü.lfehreve Sdilitten fliegen baber. — 'I>iifloSs fpriugt

vor, fällt beu Werben bes crfteit SdjIittcnS in btc

oügel unb f(breit verzweifelt;

„Erbarmt (Sud»! steift!!" —
„Vimmel, was ift baS !" ruft ber werr in bem

Sd'litten unb fährt empor. Tie auberit SdUitten
halten; mau leudUct 3JcifloSs in bas Wefidit.

„Ta* ift ja ber Ungar"' ruft ber in toftbare

‘l'dse gehüllte A>err erftauut aus, unb lUiifloss erbebt

flehenb feine .fSäube uub ruft-:

„Erbarmen, gnäbiger ,v>erv, tSrbavmcn!"
„SLMe in aller 3öclt foinmfl Tu beim hierher

fragt eev (Sraf.

Uub nun erzählt JJiifloss in fliegenben Sorten,
was gcfihcheit ift.

„Schlau", ruft ber (>5 raf, „hier gibt es teilte

-Beit ui verliere», bringt bas Seib bei!"

Situell eilt Üb'i floss fort uub bringt fein halb
cvftantes Seib aui beit .^äubcit getragen.

?M fbr, im Ticnerfd)litten", fprid)t ber ®vaf,
„habt wohl noih JJtauiu genug, baS s^aar aufzu-
nehmen."

Schnell rücfte bie Tienerfihaft zufammen, bie

(S'ntfloK’ncii nahmen 'itlau, nicht ohne baf; mau ihnen
.zuvor Sein zu iriufcit gegeben unb fte in wärmeube
Tecfeit gcbüllt hatte, 1111b mm ging c* wieber luftig

vorwärts, ^m Siitbe ballte verwebtes (^lorfettgeläute

entgegen; in ber Stabt läutete man gur islnift inerte.

T)alb war bas Stabilem evreidu, unb als mau au
ber crlcudjtctcu Stabttirchc porbeifubr, fang barin
ber Sdnilevdwr in froblocfeiibcu Reifen: t!brc fei

in btr .bhbe, Aiiebe auf Crbcit, unb beit Süleiifäcn
ein ©oblgefällen. —

Ter Wraf Kiibte am anbcrii Tage hctjlid?, als
ber .öoftantöt; ihm vertflnbctc, wie ungelehrig fein

3 d? tiler gewefett war, unb bann meinte er:

.,'iöir hätten es .zuvor beufen tonnen. Tic 9iacf?--

tigall fantt man auch itidft lehren, nach 9ioten 311

fingen, freuen wir unS bes uatürlicben Spiels um
fercs (Geigers, unb laufdien wir ben Cffeitbarungcn
bes ©euies, bas auä feinem Spiele beutlich beraub«
tönt." —

**

3wei ^abre noch blieben 'HiitloSg unb fein SBeib
im Sdiloffe bes (Grafen, bann nahm ber ©raf, bem
fDliflosz unter Tbräneit bie verzebrenbe Sebnfucht
nad) feinem §eimatlanbe getlagt batte, beibe mit nach
Ungarn, als er zum 95cfud?e feines fyreunbes, bes
dürften (Sfterhazn, borthin reifte. —

©« 9iagp Aknisza ftanb in einem Weinberge
ein fcbmurfeS ^äuslein. Ter ©raf batte bcibeS für
M0S3 gefauft unb es ihm gefebenft. Tort lebte er
mit feinem TBeibe unb feinen ftinbern glücfli^ unb
aufrieben, geliebt unb gefeiert von ber ganzen Um*
gegenb als ber, welcher meifterhaft verftanb, mit

.Inder Kinseu.iiuiK sind zur We.i teilte finderunp 20 Pff;.

.von anssurliHll» Deutschland uud Oesterreicli 40 Pfg.j
Pustinarkeii. sowie die A))(miii-mentsi|tuttuiiK hei/.ufügen.

D. W. 1127. wird sclileiiliigsl um genaue Angabe der
Adressi* gebeten.

A n g e b « t.

* Hin junger Tenorist, der bereits in verschiedenen
Konzerten mir grossem Kr folge gesungen hat und dem
beste Ilefcreiizen zu Gebote stellen, sucht Engagement
zii einigen Konzerten in diesjähriger Saison. Honorar
massig. I Hielteil unter A 1). 1182.

* Eine junge .Sängerin (Altistin), welche ausgezeich-
neten Gesaiigunterricht. genossen, auch das Koloraturfacli
studiert, hat. wünscht in einigen Konzerten zu singen,
jedoch ohne Honorar. Offerten postlagernd Harfe Köln.

* Kin noch unverheirateter Musiker, 20 Jahre alt.,

welcher gegenwärtig Konzertmeister in einer Kreisstadt,
tüchtiger Dirigent und Komponist ist, sucht Stellung als
Musikdirektor (Ge.sangsdirigeutj in einer Provinzialstadt
Deutschlands. Offerten unter o. W. 1133.

- Eine vorzügliche Pianistin wünscht Engagement zu
Einzel Konzerten in kleineren Städten, nicht zu weit von
Frankfurt. Am liebsten Kammermusik oder etwas Solo.
Offerten unter v. i\ um.

‘ A young english lady i, Protest aut) expcrie.nced in
teaching (certificate .1. li.i — fiuent French acquired in

Paris, classical musik aflur tho rnethod of Lebert and
Stark — desires a Situation in u ge.ntleman's family.
Kliine Provinee preferred. Highest references. A. ß. 1135»

r Suche für meine Tochter, gebildetes junges Mädchen,
19 Jahre, (höhere Töchterschule absolviert), musikalisch,
geübt in Handarbeit, zum 1. Jan. oder später passende
Stelle in christlichem Hause. Ausland nicht ausge-
schlossen. Familienanschluss erwünscht. Auf Verlangen
Zeugnisabschriften. Offerten unter J. II. 1137. (Inserat).

Nachfrage.
* Einer jungen Dame, welche, vorzügliche Pianistin

ist. böte sich Guleeenheit-, sich eine angenehme Existenz
zu begründen. Offerten, möglichst mit Photographie«
unter ö. A lim

IBvicfliallcu 5er TKebafilicm.

Itfnfrßflcu ift btc 9ll)oiiitcmcutöqitittuiig beijufugeu.

Htwnnmc *)nf(f|rifteit werbe» »irf|t beantwortet.

Hollniid. (-'. K. *5ir öpbiiucii in Starnroal,
toetdjc Die 'Jioteit es, c. h, a nitlialtm, bebfiiteu; Seh(um)a(.nu!
Asch. JIii Midi in iHöomm suoimtc uäinlid] bie oamnlfc üoh
öriiuniaiiit lirif; orreßrie Ürrneftiur uon griffen

:
zufällig enthielt

jein Utanu- bie ^udiltaben Dce 3tiiötd)enö in umgefehrter Selüc-
iflefannt bütftc illmeii iei», boft faft nlle Stürte befi «arm-oalö mit
ben ‘Volon u, es« eh, ober as, c. h bcflimicn, loeöraegcu ber
iitel aiiit> Dm ,'Jujaf. ent^dtt: ..Scfenes miguonnes sur
q u a t r e n o t e s *.

Seefelde P H. 1) ttölilerj Jfibrer bnrcf» ben ftlobiciN

unterrirtit. 2.’ 'JJtaij, Ufnleilimg .511m Sortcag ©ectbooeii’f^er
Iflauierroerfc.

Meisrnhcim. C. B. Tie fcf)0tteii ®crfc, bie jeher Rünftler
fuh jur i*cl?fn4ti(hti(f)nur icQen Dorf

:

^e mehr olö jid) ein »finftter plagt,

,j« mehr er fid» jum Jvlcißc jmingl,
lim befto mebr ei tljm gelingt.

Trum übe Tief) nur Tag für Tag,
Unb Sn wirft fe&'u was ba£ nermagt
Taburdi wirb jeber jfwerf erteilt,
Taburdi )»irb inanrfir« Schwere leicht,

Uub nach uub uadj lomntt ber Scrftanb
Unmittelbar Ttr in bie ^>anb."

flammen au« „Jtiiufiter« «potljeofc", Oioetbr, [ämttiefie Kerle
VJawb XXll^ (Berlin, (iJrotc J88I, «. 123 oben).

Gleiwitz. W. S. (Andiatnr et altera pars). Kit tedjnen
ben fraglidien ^rrrn .jtt Den buurdn IShtrnmänneni.

Ernestine K. 1) Unbetannt. 2) ®tof. Lamberti, TreSben.
A. Sch. UBirb gelegentti® in etwa« anberer gorm Secraen»

bung finben.

Hoiniues litterati. 3br Sotfd)lag, unfere abonnenteu auf=
Siiforbern, womögtid) tu poctifeber fjform auSjubrürfen, wa« für
einen Ginbrmf fie »011 einem brftimmten Stüd! empfangen, unb bie
gelungenften unter ben (Eiiifenbuiigeu ju oeröffeiitticbeii, frtieint uns
fefir glütflich. ®ir fügen fjinju, ba« wir, um einen recht lebhaften
Kettftreif jii entflammen, uns bereit erltären, ben beften ßofungen

ber Ulufga&e unfere Mnerfemimtg in ®citalt f e f) r wer tu oller
‘Prämien i u sollen. Mur mürben wir oorfdüugen, »ielleicbt

ein beranntereS -mef öl« ea« erwähnte atiepimäülen, etwa eins

D011 (Hjopiii, Sduimann. 2JlonbeISfobn ober ben fflaiftfern. 43ir

werben bueieibc gern in Der /türm einer Peilagc jum Wenieingut unb
jiint prüriiiigiitrirf aller i.'rfer madu’ii.

Posen. 0. K. Icr Mitidiig bet neuen Siebet Utrie uon

(Bounob lautet: „Mir- noctj 111 »treubf bir Tage Tit fcfjiuanben“.

Goritzseh. Ö. P. Ubifiler.

Labsehcen (?) H. K. 2er Homoonifl be« ©ergmann«^
liebe? „i.holt iei allem bie ISpre" iit Mi-ader.

Hamberg. Lyrisch nngehu achte Seele. Peru, l*hrit

(Pljiüpü tHedam jun . tteiop.i > ift eine mit gutem WddunaÄ .pi

(animriifleitelite Webidjtiammlimg, in ber Sic alle bebcutcnben
neuern lifiler nntreifen.

Werden. Abonnent. KetmerSlian«, ^lötenidjutf.

P. F. in N. Kenig gelpirlt unb febr bxibfrb iinb f}. «Vielt*,

I unb II ftlaoierfoii.irrt, ihVifsigcr op. 70 iHaoierquarteit. ßiwai
fdnuerer : St. Säen« Septett mit Trompete, Rummel, Septett

D moll.
Klavierspielerin. 1) rin ber Keil)iiad)t«fantafie uoit <$.

Miemaun (äöeitjnadjU'Slbum, ©nub II, Möln, Tongerj wirb 5. 4
in ber Keife aitlgcfitlgt, tag ba« obere Stiflem uon ber rettuen,

bn-J mittlere uub untere oou ber ÜnTen £>anD aubgeftihrt wirb, 1111b

puar werben bie Saßnoten be« untern Stiftem« wie ©oricblägc
Den Mftorbeu be« mittleren griüielr. 2j Xie (Einteilung ift richtig,

S) 3lw SKat, einmal bie miifitalifdien ©erprrutigeu in einer ber®ei-
lageu be« nädjfteit ^aöre« ,<u beiprertii’ii, ifl banfenb acceptiert

worben. Kir werben für bcrgleidjen ®in(e feiten« unterer Öeiel

ftetö rin anfnie rlinme« C&r haben.
Hrieg. A. B. Son fianuonielehre unb Bepifoit werben jejjt

bie Ienten ©ogeit augefertia».

Ungarisch Altenburg. 1) Mein. 2) Jfa. 3) Tie Sdjulc

ift fenr enipfet)len«wrrt. 4) Sjerni), ©eläufiiifeir unb {fingerfertig-,

teil fommt 00c (gramer, feine ©djute bef Öirtuofctt neben Gramer
uub neben Glementi’« (HrabuS ab ©aruaffiim.

Kocruioud. F. S. fflounob'« „(Maliin" ifl in ^Jari« bei

Bc ©ean erfdjienen.

Görlitz, Pflfficns. ©epjgfith Bonmot« bewerfen

wir, Dnft wir uu« über DaSfelbe, io oft wir ei and) gehört, ftete

feljr amüfiert haben. Kit hulbigru aber in unferer „Tue uub
Wtol("*:Kubrit itiil)t bem Sake : in ber Uliitifc liegt ber Kert, foubern

neu «tun e« fein, wenn wir eft bruefen unb honorieren fotleu.

Bremen. CI. B. Kit empfehlen «Ihnen bie Srtdufwrrfc bei

ftcine'idien (jjebidjt« „fragen" Aiiitt grftnblitben Btrmorirren

:

,.(£« bliufen bie Sterne gleichgültig uub (alt

Unb ein Marr wartet auf Mn tmor t."

Nürtingen. A. F. Ginr Cper ffiiigal egiftiect nicht, wenigftrnS

reine briitfchr. dingal war Cffiau’« Batcr uub ift in beu ®ebid|teii

be« Difiau (Micdam’fdie ©ibliottjef) brhmgen worben.

Berg. F. E. l) ffotbe, Drgefftficfe foften 4,50 9)». unb finb

bnrrf) alle fDlufifbanblungcn jit bejiehen. 21 Meftler, 3 ©rabgefängc
für 4 füfiimierftimmcii, ‘Partitur unb Stimmen 1,50 ML; Gugel,

lö (ßcabgcfänge. ‘Partitur 0,30 9JH„ Stimmen 0,60 9J?t.

Elberfeld. C. 0. Kerner, GeOofcfmle, » 9J?f. (bie «weite

Gettos refp. Hlnpierftimme cbenfaD« 8 9P(.).
l

p. ;1. Tonger, ftöln.

Stattgnrt. A. 62. fcaruioniumfcäule : 91 c i n h a r b (3 OT!.,‘;

‘Brälubieii: unb {viigemfSffmm non Keflbrort (1,50 OTf.); ©oltntar,

Cvgclalbum (3 Bäithe ju 1,50 Mfftter, Siingerfongrcfi an«
reidjfiib.

K. H. in K. Fagott oon 150—250 9JH. föimen Sie burrf)

Tonger
-

« ^nftnimeiitenhaitbliuig beziehen. Kamm tuoaeii Sie ba«

felir c&arartcrifttfdjc dnfirumrnt bei feile werfen? ß« braucht bod]

nicht jeher ftlctoirr «u fpielcn.

Hildesheim. K. H. Tie ©erechtiguitg «um cinjäbrigen

Tiettft wirb jüngern Ä&nfllern nur auf ®runb boriüglidier 3cu
ft

5

niffc feiten« mufitafifdier Autoritäten 1111b nach einem leichten

Gjra inen gewährt. Gin Urteil über bie ^mcdniäfetgteit ber tfuift-

leriichnt ‘Jliiobilbung brieflich #1 erteilen, wäre leiditfiunig.

L A. in K. Tie ü u it f » i e I e 0011 ft r i p $ ö 11 i g <Bj)UcU

hofjplal) 20 A hier) finb nid» im Trucf erfdjiencn. Ter Bcrfafjrr

hat felbe jebodi in zweierlei ©earbeitung, in Äölnifchcr IVunb*
art unb in .podibeiitfcb, uu«fd)reibcn laffcn unb oerfeiht bie

flopiebiidjer, Soufflierbüdter mib Jltoüen pttn ijwecfc ber 3iuT-

führmin gegen miifiigf« Honorar. BefUerc« fmbet Berwenbung ju

wolilthätigen ^werten. Auf birefte Anfrage wirb ‘|lmcn ber

iaifer ein ©erjeichui« feiner ©übnenftiicfe (mit unb ohne ©efang)

fiiijeiibcu.

Freund der X. M.-Z, ti Beften ®an(. 2' 9lu! 3> ©e^

Tantii.

Hannover. Karl v. F. 1) öicUeicht fpöter einmal. 2.1 Cb«'
ftfeifc rein Brei« ! aber öerfudjcn Sic c« bod) mit ^läffner op. 27
,.3m ftamilienfreiff'', 12 (richten unb recht gefälligen
Unierlmlhing«ftikfleiti für ©ioliue unb fflanicr ä Aff. 1,—.

Bremen. Else \V. Kir glauben, bie „ÜHonoMrofen" II, ©b.
(12 neue Salonftücfe) werben gaiy 3hcem ©efchniad unb 3hrcm
fföitueii enlipredien. ‘Jfr. 12 barou«, „Sttüc Macht", ffieihnad»8=

fnittofie werben Sie bi« jum fteft nodj felje gut auswenbtg lernen
Tünnen.

Kreuznach. 11. H. 100. iVidjt ben Streit jWifthm fölann

unb ftrau, foubern ihre beiben Gbaraftere fchilbert bie jweifäßige
Sonate ©cetboneu'« op. 90.

L. 0. Ungarn. 1) ’Hlufilalifchc« ®cbäct)tnie lägt fidj nur
Durch ffiilleii«fiaft utiD Unucrbroffeuheit förbern. Sic fpieten tath,

2« unb 4 taftweife nach 'Noten, bann auSWenbig, mertrn fich Bie

ftehler, fptelen wieber aufmerfiam nach Noten, wieber au«weubtg
eie Tennen bod) bie fdjöitc ©efcbichte bom Bönig

©rucc, bie ftiirft ffli«mard fo gern erzählt, 11m 311 beWcifen, bah
aud) Nli&crfolge btc KtnenSfraft nicht fchwädicn Dürfen? Kenn
nicht, fo werben wir fte Jlhitcn jfunt 1. Oonunr 311m beften geben.

Cleve. G. A. Spyeit Sie fich mit Snftruineuteiimachei

ßübemann hier, Slreu3gaffe, in ©erbiiibung.

Essen. E. L. G« Wärt graufam, bat hübfdie ©rogramm,
ba« beut |{o 113erwortrag ber beiben Sänger in Uhlaiib’« ,,$e«

Sängers fttud)" jebenfaU« 3ugrunbe gelegen hat, unfern fieferrt

bouuenthaltcn. 3>a«felbc brftaiib au« 6 Nummern

:

Uhlaiib fagt;

Sie fingen bon 2e»3 (1) uttb Siebe (2),

Bon fel’ger gotbner ffeit (3),

Bon ftreiheit (4), ©länn erwürbe (ß),

Bon Treu unb fReblicfifett (6).

®a« ©rogramm laitn gar (ein anbered gewefen fein, ti«

:

1) Ter 9Hai ip geTommen.
2i (Ihr, bie ihr Triebe.

8) 9(11 ber ©roRoater bie ©roßmutter nahm.
4) ftreiheit, bie ich meine,

6) Ker ttiemaf« einen fRaufch gehabt
6) Ueb immer Treu unb 5RebHd)fett.

Eisden. M. H. Sieber finb niiht geeignet; Jahrgang 1680
ift im Srfdieitteit.

Broklyn. W. D. Sie befommen beu ganjtn Älatrferauöjug
jum Baulu« billig in jeber ^RufiThanblung.

Gross-Salt. J. T. 5Dtr Sehret für Orgelfpiel am hie fi gen
ffonfetbatorium ifl je&t ^err AtenbeGfohn.
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Sie Jahrgänge 1885 und 1886 liegen wieder in neuen Auflagen vor; nachstehend Auszug
' des vielseitigen u. interessanten Inhaltes. Preis d. Quart.eieg. broch.80 Pf. JP. J. Tonger, Köln.
!8 Qnart. 1. Jannar bis März. : 1885 Qnart III. Juli bis September. 1886 Quart I. Januar bis März.

1
1886 Quart. III. Juli bis September-

Portrait u. Biographie v. Händel
,

—
J. S. Bach, — Oes. Artot. — Christ.

Nilsson. — A. Patti, — Z. Trebelli. —
Mendelssohn in Leipzig. — Dolores

u. Palestrina v. F. Siking.— Der blonde

Dickkopf (Haydn’' v. B. Stavenow. —
— R. Wagner -Erinnerungen (II.' v.

A. Lesimple, — Ein Frühlingstraum

(F Schubert) v. CI. Gerhard. — Was
Tonhelden empfinden. — Humoresken
aus Beethovens Leben v. A. Morsch.
— Eine Künstlerheirat v. G. Eller. —
Händel u. Bach Festgedicht v. L.Hitz.
— Marie Antoinette als Beschützerin

der Musik v. L. Erbach. — Der Grob-

8chmied v. Edgeware v. M. Nolt-e. —
Allerlei Präludien v. F. Kögel. — Der

Postillon v. Lonjumeau, humoristische

Erzählung von Ernst Pasque. —
Wagneriana von E. Catenhusen. —
J. S. Bach u. Anna Wiilken v. 31. Ger.

— Berühmte Künstlerinnen v. F.

Lampen. — Der Dorfkantor (J. S.

Bach.j v. II. Louran. — Bellini's erste

Liebe v. H. Wels. — Geschlohte des

Klaviers mit- 2 Illust. — Geschichte

der Holzblasinstrumentemit25 Abbild.

G vatis- Beilagen.

Für Klavier zu a Händen:
Carl Buhl», ..Salon - Mazurka“
Otto Klauwell „Albumblatt“.

Franz Behl* „Plappermäulchen1*.

Ludw. Wenzel „Jägerlied“.

Für Klavier zu 4 Händen:
E. Ascher ..Wiegenlied“.

Lieder für 1 Singstimme u. Klavier:

F. Abt, „Soll ich nicht von Rosen“.

R. Kugele. „Es blüht ein Blilmlein".

Duett für 2 Singstimmen u. Klavier

:

F. Abt, „Nun ist der laute Tag“.

Für Violine und Klavier:

Alb Rieh), „Liebeslied“.

AI. Heira-Brem „Yortragsstück*.

Qnart. II. April bis Juni.

Portrait u. Biographie v. Chopin, —
7h. Kirchner; — Jos. Joachim. — Buxte-

hude, Händel u. Matlheson v. C. Stiehl.

— Bajazzo kassierte ein v. A.Grüudler.
— K. M. v. Weber u. Elise Neukomm v.

31. Ger. — Aufführung neuer Musik v.

L. Kühler. — Eines Königs Lied (Fried,

d. Grosse u. die Zigeunerin Felyihäza)

v. C. Zastrow. — Fr. Abt u. d. deutsche

Lied. — i. S. Bachs Passionsmusik.
— Beethoveu’s ..Neunte Sinfonie“ eine

Definition. — Ein armer Geiger (Lanner)

v. J. Wels. — Das Pfeifen, v. 0. Brandes.
— Episoden aus Abt’s Leben. — Die

Linde. Nachruf an Karl Stieler. — Iphi-

genie. Eine Künstlergeschichte v. Karl

Oassau. — Ein doppeltes Oterfest. (Fr.

Abt op. V» v. A. 31 ay.— Ein Pfingstaben-

teuer (Frieden*. Bach) v. E. Lotter. —
Betrachtungen eines Missvergnügten v.

E. Eckstein. — Mozarts erste Liebe

v. 01. Gerhard. — Die Kunst klass.

Musik zu beurteilen. — Der Fischer-

knabe v. Reichenau v. E. Freiburger.

Erinnerungen an F. Hiller v. M.
Kalbeck. — Rossinis Gastspielln Wien.
— Gekrönte Virtuosen. — Gaudeamus
igitur. (Aus Göthes Leben). — Mabels

Freier. — Die Idylle v. Coed du. (Felix

Mendelssohn). — Geschichte der Holz-

blaseinstrumente mit 24 Abbild.

Gvatis-Beilagen»

Für Klavier zu 2 Händen:
Fr. Chopin „Melodiensträusschen aus

dessen beliebtesten Kompositionen“.
(Ballade op. 23. • Das Ringlein — Valse
op.48. - Marche fnnebre. - Nocturne op.9. -

Lithauisches Lied. - Valse op. 64, Nr. 1.) -

J. Leybaeh „Canzone Napolitana“

Th. Kirchner „Albumblatt“.

Für Klavier zu 4 Händen:
H. Hofmann „Melodie“.

Lied für 1 Singstimme und Klavier.

H. Schnell, „Im Fliederbusch“.-

Portrait u. Biographie v. H. v. Bülow.

— J. Schulhoff, — J. Swendsen. — Eine

Idee v. L. Köhler.— Gluck undLavater.
— Ein Lied, v. L. Westkirch. —
Opernwesen in England. — Eine Musi-

kantenwette, Humoreske v. E. Heim-
Krem. — Ein Stiefkind v. Otto Neitzel.
-- Eine Concert-Anzeige des Vaters
Mozart — Aus Mendelssohn s Leben.
— Reinmar der Fiedler, v. F. Siking.— Incognito (Augelica Catalauil v.

C. Haass. — Ein musikalischer Qha-
racterkopf (Frdr. Wieck) v. A. Kohut.
— Die zwölf Goldhäringsköpfe, Anek-
dote aus J. S. Bach ’s Jugend. —
Deutsche Musik in Paris v. Arth.

Mennell. — Eine Pfarrhausidylle v.

M. Geer. — Fanchon das Leyermäd-
chen v. E. Pasque. — Orchestermu-
siker in Amerika. — H. Heine s Sarkas-
men. — Was ist Ruhm? v. A. Rubin-
Stein — Ein komisches Sextett. •—

Geschichte der Holz-Blas-Jnstrumente
mit 20 Abbild. — Fidelio 11 . Barbier v.

Sevilla, Zeichnungen von H.IKaulb&ch,
Text von Karl Stieler. —

Gvatis-Beilagen,

Klavierstücke:

Gnst. Lang», op. 238. „3Ici Dirnd l“.

L. Rietz, Erinnerung an Temesvar.
J. Schul

I

10 IT, I’euille d'Albuin.

Lieder für 1 Singstimme und Klavier:

J. S. Svendseu, Welke Blätter“.

Fr. Abt, Der kluge Peter.

Fr. Schubert, 3Iinnelied, „Hohler
klingt“, (bisher uugedruckt.)

FUi Violine oder Cello und Klavier:

Jos. Stransky, „Andante“.

1886 Quart. IY. Octob. bis Dezbr.

Portrait u. Biographie v. Emil Götze,

— J. de Swert
.
— Clan Schumann. —

Heinrich Schütz’ 300jähriger Geburts-

tag. — Handels erste Liebe v. C. Carl.

— Musikalische Mikroben v. J. Weiss.
— Meister Rameau u. Mademoiselle
Mire. — Unmusikalisch.v.Alex.Baron v.

Roberts. — Silvana, v. Weber, in ihren

verschiedenen Gestaltungen voii Ernst
Pasquö mit deu Purtraits Weber,
Pasquö u. Langer.— Eine Wiedererstan-

dene v. 0. Neitzel. — Bach’s Stamm-
baum v. L. A. Le Beau. — Weber's
erste Silvana und letzte Liebe— Offen-

bach’s Geigenkasten, Humoreske v. E.

Pasqu6 mit lllustr. — Aus Konradln

Kreutzer’s Leben v. A. Lesiinple. —
Faust u. Georgina (Gounod) v. E. 31on-

tanus. — Appollodorus oder Die Dilet-

tanten v. YV. Kölsche. — Rotkäppchen
und Die wei8se Dame, Zeiclmuug von

H. Kaulbach, Text v. Karl Stieler. —
Ein komisches Sextett bei Frledr. d. Gr.

— Die vergoldete Zigeunergeige von

Hugo Klein. — Hektor Berlloz’s Re-

quiem. — Hiller und Heine, von G.

Karpeles. — Karl Maria von Webers
Weihnachts-Bescherung von M.Üer. —
Am Abend vor Weihnachten (Beet-

hoven) v. E. Lotter.: — Coneert unter

Maximilian I. (1512).

Gvatis-BeUayen

.

Klavierstücke

:

L. H. Meyer, Miguon, Polka.

E. Ascher, Jägerlied.

V. Holländer, Canzonetta.

O. Hauptmann, Weihnacbts-Abend.
A. Schnitze, Weihnachtsmorgen.

Lieder für 1 Singstimme und Klavier:

Herrn. Ritter, „Dös Haus“.

P. Lorberg, „Die Sonne sank“.

Duett für 2 Singstimmen u. Klavier.

W. Heiser, Weihnacht! „Heilige

Nacht, du kehrest wieder“.

Für Violine und Klavier:

G. Gesslein, Weihnachtsstimmung,
Andante religioso.

Portrait u. Biographie r. Heinr. u. Eher.

Vogl, — A. Bruckner, — L. A. Le Beau, —
Abt Vogler. — Der Hexenmeister v.

Johanna Baltz. — Sonnige Tage aus
dem Leben eines Einsamen (Beethoven!

v. Claire Gerhard. — Die Münsterorgel
zu Strassburg v. Franz Siking. —
Und nur der Mond es sah. Gedicht
in Prosa v. J. Kruse. — Musik und
Kochkunsl. Plauderei. — Beim alten

j

Fritz. Humoreske v. Elise Polko. —
Die Astrua u. Carestini in Berlin. —
Teresina Tua und Arma Senkrah in

Köln. — Beethoven u. Amalie Sebald.
— Nach dem Gastspiel (Aus Ilaydns

,

Leben) v. E. Simson. — C. M. v. Weber
u. R. Wagner v. A. Lesiinple. — Sophie

Menter am rumän. Königshofe. —
Blinde Kuh Humoreske v. A. R. Puck.
— Rossinis Tantalusqualen. — Der Cid

j

v. H. Massenet. — Mozarts Jugend-

opern v. A. Reiser. — Die Hugenotten
u. Allessandro Stradella, Zeichnungen
v. Horm. Kaulbach, Text v. K. Stieler.

— Droben stehet die Kapelle v. Dr.

J. Kamp.— Die Totend. Jahres 1885 —
— Der Todesstoss der ital. Oper in

London v. W. F. Brand. — Geschichte

der mondernen Blechinstrumenten mit
12 Abbild. — Geschichte der Orgel mit
5 Abbildungen.

Gvatis- Beilagen,

Für Klavier zu 2 Händen:
Fr. Behr, „Die schöne Zauberin.“

G. N immun, „Kaisergavotte.“

L. Wenzel, „Albumblatt“.

Lieder für 1 Singstimme u. Klavier:

L. A. Le Beau, .Das ist der Rhein“.

C. Unser, „Die schönste Liebe.“

A. Schultz, „Was singt u.sagt ihr.“

Für Violine oder Cello und Klavier:

L. A. Le Beau, „Barcarole.“

1886 Qnart. II. April bis Juni.

Portrait u. Biographie v. M. Blumner,
— Ed. Grell, — Fel. Draesecke. — Ein ver-

lorenes Leben, Preis-Novelle v. L. Her-
zog. — Dies Bildnis ist bezaubernd schön
(Aus Mozarts Leben) von W. Appelt.
— Der Pastetenjunge (Gimarosa) v.

K. Cassau. — Marie Malibran, v. E.

Legouve. — Aus Uhlands Leben. —
Der Schulmeister v. Bollingen, Erinne-

rung au Richard Wagner. — Chopins

Tod. — Das Singspiel der Zarin
v. Sacher-Masoch. — Lass, ach lass

mir diesen Traum, v. Bertha Baronin
Thiimen. — Beethovens Pastoral-Sym-

phonie, Paraphrase. — Eine Jugendliebe

des alten Fritz v. Herrn. Louran. —
Der Hund als Kritiker, heitere Erzäh-
lung v. Jos. Schratteuholz. — In der

Bavaria, Humoreske v. E. Moutamis.
— Aus Gretrys Jugendzeit. — Monore
de Balzac u. Gräfin Talmont. — Die

Sonaten von Ludw. van Beethoven von
Dr. A. Reissmann.— Der Wagnerianis-
mus in Paris. — Ein Musikbrief aus
Rom. — Rigoletto u. Freischütz, Zeich-

nungen v. H. Kaulbach, Text v. Karl
Stieler. — Musikalische Pharisäer. —
R. Wagner’s erste Oper.

Gvatis-Beilagen.

Für Klavier zu 2 Händen :

R. Eilenberg, „Goldblondchen.“
R. Peters. „Gavotte“.

M. »Schnitze, „Sehnsucht nach dem
dem Frühling“ Salonstück.

Für Klavier zu 4 Händen:

B. Cooper, „Rheinländer“.

Lieder für 1 Singstimme u. Klavier

:

M. Blumner, „Vüglein mein Bote“.

Ed. Grell, „Ich hebe meine Augen“.
Ed. Grell, „Wandrer zieht“.

F. Draeseke, „Fragst du mich“.

W. Heiser, „Wenn der Frühling“.

Für Violine und Klavier:

G. Holländer, „AUa Gavotta“.

Portrait u. Biographie v.A, Reiser, —
Arma Senkrah ,

— Friedrich der Grosse. —
Einst eine Gottheit v. Emil 31ario

Y’acano. — Gut Deutsch. — Aus dem
Leben Felix Mendelssohn v. A. Lesiinple.
— Friedrich der Grosse in Rheinsherg
v. Job. Baltz. — Die Kinder der Armut
v. II. Gerd ingor. — Oas Glück am
Monte Riemo von Eugen Simson. —
Mozarts Tod und Begräbnis. — Zwei
Sterne (Joh. Sei). Bach und Friedrich

der Grosse) v. Joh. Baltz. — Musika-
lische Pfingstreise, heitere Plauderei
v. H. Ehrlich. — Liebesgeflüster, Hu-
moreske v. K. Liebscher. — Der Zei-

tungsteufel von Fritz Mautliner. —
Die pfeifenden Bäckerjungen v. Hans
Pfeilschmidt. — Richard Wagner’s
erste Oper. — Die Musik als Spiel-

kamerad von < ’lara Reichner. — Die

Musik bei den afrikanischen Natur-

völkern v. Friedrich Ratzel. — Die

Liebesmahlfeier aus Wagners Parsival
mit Bild. — Wie sollen unsere Kinder
Klavier spielen? v. G. v. Gizycki. —
Ad. Pattls Hochzeitsfest. — WilhelmJ
beim Sultan. — Zum Todestage Michael
Haydn’s. — Erinnerungen an Fr. Liszt
von H. Ehrlich und A. Lesiinple. —
Tonkünstlernamen, Scherzo.

Gra tis-Heilagen.

Für Klavier zu 2 Händen:
A. Reiser, „Frühlingsfrcude“.

A. Heimes, „Sommerjuhel“.
J. Leybuch, „Ein Fest in Toledo“.

Lieder für 1 Singstimme u. Klavier:
A. Reiser, „Moud hast du nicht.“

U. Ritter, „Im Wald.“

Für Violine und Klavier:

C, Schmeidler, „Legende“.
F. Bauer, „Liebeslied“.

1886 Quart. IY. Octob. bis Dezbr.

Portrait u. Biographie v. Marcolla

Sembrich, — Ed. Lassen, — Graf Hochberg,
— K. M. y. Weber. — Der Engel v. A.
Erich. — Polichinetl als Operncom-
ponist, heitere Erzählung v. E. Pasquä.
— Maria Malibran v. L. Erbach. — Der
sterbende Musiker v. J. Schuchard. —
Mephisto’s Rache, Humoreske von
H. Jossek. — In der Notenmappe v.

L. V. Gosche. — G. B. Viotti’s Blech

-

geige. — Ein belgischer Gesangskon-
kurs. — Spielmanns Ruh (Wilhelmj's
Ileim). — Novellette F-dur von 31. v.

Hindersin. — Ein Brief Mozarts. —
Figaro n. Don Juan Zeichnungen v. H.
Kaulbach, Text v. K. Stieler. — Wie die

Elegie entstand v. II. Wels.— H. Berlioz

Standbild. — Die Geige von J. Sz.

Alestra. — Winke u. Ratschläge über
den Klavierunterricht v. A. Hennes. —
Miklosz, Eine Weihnaclitsgeschichte
v. E. Lotter. — Weihnachtsgedanken
von H. Wels. — Ein Festdiner Weber’s,
heitere Erzählung v. E. PasquA —
Weber’s Reisebriefe — Die gestohlene
Flöte, Weihnachts-Humor, v. 31. Ger.
— Der entdeckte Tenor, heitere Syl-

vesterge seilichte von A. Nikolai.

Gvatis-Beilagen.

Für Klavier zu 2 Händen:
Fr. Behr, Winzer lust. Gallopp,
W. Grau, Herbstblätter. Salonstück.
A. Reiser, Mein Christbaura, Melodie.
P. Gaide, YVeihnachtstranm.

Für Klavier zu 4 Händen:
Fr. Behr, Engelsstäudchon.
Lieder für 1 Singstimme u. Klavier:
J. Dauben, Das ist des Lebens.
Fr. Abt, Nim zieh ich einsam.
W. Heiser, Nun bricht die heil’ge

Nacht.
Für 2 Singstimmen und Klavier:

Fr. Abt, Weihnachtszauber, „Sagt
au ihr“.

Für Violine und Klavier:

A. Biehl, Weihnachts-Romanze. —

Die Quartalbände sind eleg. brosch. zu 80 Pfg. durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.
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Antiqnarisches Angebot!

populär mrölciitlfcpr Jsdjrjftfß

von
Dr. Her m ann Klencke.

Das Weib als Gattin
Diätetik des Weihes in der Liebe

und Ehe.
7. Auflage 1885 (506 8 ) eleg. Lwdbtl.

(Ladenpr. Mk. 6,—) nur Mk. 4,—.
£4n vortrefflicher Herater in allen Fragen

des ehelichen Lebens.

Diätetische Kosmetik.
Gesundheit«- und Schönheitspflege der
äusseren Erscheinung des Menschen.

2. Aufl. 187h (587 8.) eleg. Lwbri.
(Ladenpreis Mk. 7,20- — nur Mk. 2,60

Haus-Lexikon
der

Gesundheitslehre f. Leib u. Seele
Ein Familienbuch.

7. Aufl. 1884. 2 Lide., gr. 8« (1809 S.)

Eleg. gcb. (Ldpr. M. 16,50» nur M. 10.

Naturwissenschaft lm welbl. Berufe

Ein chemisch-physiologisches
Koch- und Wirtachafta-Buch.

6. Aufl. 1881. (547 S.) eleg. Lwbd.
(Ladenpreis Mk. 6.60) — nur Mk. 3,—.

Üfftftfifii&urft für ßiulcreifrntfe.

Aerztlicher Ratgeber u. Führer.
Gr. 8° 1875. (093 S.l eleg. Lwbd.

(Ladenpreis Mk. 7,20) - nur Mk. 2,60.

Diätetik äer Seele,.

2. Aufl. 1873. v
r
'C8 S.) eleg. Lwbd.

(Ladenpreis Mk. 6,60) — nur Mk 3,—.

GUSTAV FOCK In LEIPZIG.
Bücher'- Versand- Geschäft.

Grösstes Lager von Werken zu herab-

gesetzten Preisen. —— %

(()()
Passendes Weihnaehtsgeschenk. 1100

1

rsr gm Sfamiltenüreife
sehr beliebte Tänze als: Walzer — Polka — Rheinländer —

Galopp etc. für Klavier zweihändig. 2
/g

|l III Band I: 50 Tänze enthaltend nur Mk. 1,80.IW Band II: 50 Tänze enthaltend mir „ 1,80.

Sehr melodiös, leicht spielbar lind bei der grossen Reichhaltigkeit fabelhaft

billig, das ist gewiss die kürzeste und beste Empfehlung, welche wir der Samm-
lung geben können. Breuasisehe Schulzeitung, Berlin.

Gegen Einsendung des Betrages (auch in Briefmarken) versendet franko:

Tool Hermann Lau, MnsitatoliaiiilDDS, Danzig. (löö

»Wir kennen keine
bessere. lusterregen.lerB und lustarhalten-
dere, ja Lust und Fleiss steigernder«
Schule“. *)

"’/b

Signale f. d. tnvsilal. Welt, Leipzig.

•) G. Damm, Klavierschule, 47. Aufl. 4 .*

Steingräber Verlag, Hannover.

bill. zu verk. ev. auf Abzahlg.
irlällluü Langen, Marienplatz 20 in Köln.

flniucrfal - JJcidjcit - Äjjparnt
für direkte Aufnahme von Landschaften etc.

sowie Vergrösserung und Verkleinerung von
Photographien, Zeichnungen etc. Prospekte
in deutscher und französischer Sprache
nebst Probezeicbnungen versendet gratis

a. franko der Erfinder und alleinige Fabrikant

II. C. Gast in Köln a. Rh. */..

Metronome
(Mälzl)

Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5,

—

ll.V^ual.ni. librw., ., „9,00
I. ., prima lt.—

mit Glocke mehr „ 3,—

A. Mustroph, Berlin S. W.
Fried richBtr. 37 a. */g

Uhren - u. Metronomfabriknnt.

Vorzügliche Geschichts-Werke.

Der deutsch-französische

Krieg 1870— 71
dargestellt von

Major Karl Junck.
Mit Karten und Plänen.

2 Bde., 1276 S. gr. 8} eleg. gebd.
statt Mk. 19,— nur Mk. 6,—.

Geschichte der grossen französ.

Revolution 1789— 1848.
Von Corvin.

2 Tie., 1208 S. gr. 8«. eleg. Halbfrz.
statt Mk. 10,— nur Mk. 4.—.

,$iüortrcße ibcmspofltrre.
Kurz gef. Weltgeschichte für das Volk

von Corvin —

—

2 Bde. 1886 eleg gebd.
statt Mk. 8,— nur Mk. 6.—.

Gegeu Nachnahme od. vorh. Einsendung!
Umtausch gern gestattet! */j

GUSTAV FOCK in LEIPZIG.
BUcher-Versand-Geschäft.

= Grösstes Lager von Büchern =
zu herabgesetzten Preisen.

W Soeben erschien

:

eihnachts-Katalog
im Preise herabgesetzter Bücher

Prachtwerke, BUdungs- und
Jugendscbriften.

Zusendung gratis und franko.

Gustav Fock in Leipzig.
Bücher- Versand-Geschäft.

^ noch ein Instrument fertig spielt, kann
sofort eingestellt werden.
3. Brandenburgiscbes Infanterie-Regiment Nr. 20

'Wittenberg. */8

N
eueste Operette

Cciprlcciosa »/.,

Musik von C. A. Raida.
Vollst. Klavierauszug mit Text n. Mk.

Daraus einzeln:
Dina- Häher für Piano forte „ 2,—

Derselbe für Orchester n. „ 3,—
Maurischer Tanz für Pianoforie „ 1,20

Derselbe für Orchester ». ,, 2,—
Von mnore! Gavotte für Pianot'. 1,20

Dieselbe für Orchester n. „ 1.50

Quadalajara-Polka für Pianof. ., — ,80

Cade.tten- Marsch für Pianof. ., — ,80

Ders. u. Polka f. Orchester zus u. ,. 1,50

Polka-Masurka a. „Capriccios*
für Piano „ —.80

Die Ferar/iirörur.'Polka f. Pianof. „ 1,20

Dies. u. P.-Mazurka f. Orchester n. „ 1,50

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Vorlag von L. Hoffarth in Dresden.

Weihnachtslied
„Und zögst da tausend Meilen weit“

für eine mittlere Singstimine mit
Begleitung des Pianoforte

von Uso Seifert.
Op 4. Preis 60 Pfg. »/,

Für Gesangvereine!

Dr. Theobald oi äie Wnnflerknr.

Eine heitere Studentengeschichte
für

drei Tenöre, Bariton u. Bass
mit Begleitung des Pianoforte,

frei nach Schnei dl er 's Feder-

zeichnungen gedichtet
and komponiert von

Wilhelm Sturm.
Opus 42.

Partitur netto Mk. 4.—

.

Stimmen netto Mk. 4.—.

Textbuch netto Mk. —.20.

Leipzig. Fr. Kistner.

Schwarze Crefelder Seidenstoffe
-.vflfii

-- aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt, -.üi&s-

direct ans der Fabrik zn beziehen. -äflNk
f Abgabe von einzelnen Kleidern zu Fabrikpreisen

Jfv.Ka.K.gBgfca, 1 1- o o t an Private. ffrKMLBK
Wir gamntlren, dass uusere sämmtllchen Fabrikate

ans absolut reiner Seide in echtestem Schwarz ohne jede Farbheschwerung in eigener Fabrik

K
A11c unsere Seidenstoffe sind in Folge dessen Schl* SOÜtle, die meisten fast UHV©rwfi8tlich.
Wir empfehlen ausserdem :

* - - - “

Weisse und cremefarbige seidene Kleiderstoffe fDr Brautkleider

in reicher Auswahl zu billigen Fabrikpreisen. - Man wendesich wegen Zusendung der reichhalügen Muster^

Collection an:

Die Seidenwaaren-Fabrik von: V011 Elten & Keussen, Crefeld.

Die Waterbury-Taschemilir.
Diese Kemontolr- .•

Ul»r wird garantirt ^ ™
als genau, znverläs- MW
eig nnd dauerhaft. « IV JKjEk
Der Deckel ist aus V^Juglf

vernickeltem Neusil-
her und bleibt beim V,/
Gebrauch stets gläu-

Diese Uhr gebt 28
Stunden. Differirt in
Monaten nicht um ***

.

eine Minute. Ißt sei- gmWdL r
ten rcpuAtnrlie- mjdafv —
dürftig und hatten ggfig
Vortlieil, dass Repa- ililr
ratnren in der eigens N
iiiKttineingericht'-teu
Reparaturwerkstatt« rr

zu aassergewähn lieh
billigen Preisen be-
sorgt werden. Z. B.

Eine neue Feder für

Clroulare und Bn gros-

General -Depot für Deutschland : Aua-

. :>0 Pfg. Ein neues Glas
^ für 80 Pfg. etc.

wk Die Wrete- tonry«H Tnselicu • Uhren-
Jm g» Fabrik ist d.grössteW o u. best eingerichteto

”* EtabliBsementiLWelt^ in dieser Branche.
Jährliche

Production Uber
400,000 Uhren.
Garantiit wird hoch.
Leistungsfähigkeit,

.. was Solidität und Oe-
nanigkelt anbelsngt,
bei bil igeiu Preise.

, ,
jjmfi&B Die Dhr passt, we-wAi een ihrer vorzUg-

lieben Eigenschaften
nnd ihres billigen

Preises — 10 Mark
pro Stock — für
Jedermann.

Preise durch das
Ehrhardt, Köln a. Rh.

Das beste und billigste
Harmonium d er Welt

Bin Schmuck für /?
Jedes Zimmer. JV

Solidität, Schönheit, /' ^
Wohlklang. Z' ^

Normal-Klavierschule

I

(Methode Kullak) H

von I

Wilhelm Fink. I

3 Mk. netto. 8 |
M. Bahn Verlag, Berlin. ^

-f kling. Pedal laus Pianino- — viele aus-

JL eesebr. Musiken, Motetten etc. — Verz.

franko. — Off. uut. A. 15 Berlin, Post 40. 9
/*

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-

strumente. Versandt franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — ®/m

E. Tollert, Rom, Rlpetta 56.

Preiscourunt franko.

Za Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

W alhall German Götter-“'"All und Heldensagen.
Von Felix nnd Therese Dahn.

Mit pracbtv.IHustr. Pr. 1 üM, hoch f. geh.
Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 6

Fürchterlich
sind die Schmerzen, welche Rheuma-
tismus- und Giohtleidende zu erdulden
haben. Ein vorzügliches Präparat,
welches ohne den geringsten Nachteil

fast augenblicklich den Schmerz stillt,

versendet die Firma G. Seifert zu
Dresden-Trachenberge ä Paq. 3 Mk.
gegen Nachnahme od. Einsendung des
Betrages. Aerztliche Gutachten, sowie
glänzende Zeugnisse Geheilter werden
auf Wunsch Jedermann gratis zuge-
sandt. 8

/io

Z Ki""'

// schmied 38.

A& //
Barmen,

ir y 40 Neuerweg 40.

/ÜM
Orgel- nd IlarD eni d m-ll igt zii.

Vioitnen ,

nn unübertroffene Meisterwerke der

I heutigen Geigenbau kunst,
i I ebenso Zithern und alle „

andern Instrumente empfeh- o
i|j\len unter absoluter Garantie 2.

W] Gläsel & Herwig w/n
in Markneukirchen i/S.

Preisliste gratis u. franko. (M)

Ehrendiplom. — Medaille.

Heilung des Stotterns des Schreib-
krampfes und Zitterns der Hände durch

*/, J. Wollt, Köln, Pfeilstr. 28.


